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© p t r e & c*

^tefe^ 33üd^lcin baute fid) im Saufe von brei^ig

3a()ren ^ufammen, trä^renb weld^er 3^^^ ^'^ ^^^^

bemükn mu^te, einen 53enif üarer ni evfaiKn.

trelcöer mir ti^urbe, übne bafi befonbere 3}orberei*

tung auf benfelben, ober tbciticje Einleitung in

bemfelben mic^ geförbert bätten. 2!beiltreife ftnb

Mefe ^aragrapl)e bereite 1828 al6 ,^anbfcbnft für

greunbe in ti^enigen ^remplaren gcbrudt trorben,

unb t)aben biitigenbe 5(ufnabme gefunben. 9Zun

ba ber 5Serfaffer nicbt mebr in amtlicber ^aufbabn

jtc^ befinbet, benü^te er feine ^Jimc, um. jene p
t?ert?oIIftcinbigen, ^u ftcbten unb ^u crbnen. dx

bejwecfet tjor^üglic^ burc^ il)re |)erauögabe, bie



gcbi(bete ?efctt>elt im 3lllgemeinen auf ben rid)tigeti

(Etanb^imft ju ftcllen, au6 vrelÄem bie 2){^>l0'

matte betrachtet n>erben follte, unb ben ftrebenben

©etftern im ga^e feine ©rfaf)rungen mitjut^eiren.

6i}ftematifd)c6 !onnte unb tt?otIte er nic^t geben,

aber 5'^ad)!ommenben \)aB Sßanbeln auf einem

^]>fabe erleicf)tern , ^elc^en er in fe^r ben?eßter 3^it

unb unter ^ö(i)\i fonberbaren (SonftelTationen (tc^

feibfl \)ai au6ftnben muffen.
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I.

@cfc^i^iHc^e§*

Sihüt'i ?öetrad)t. lUer Diplom.





^^ ift 33ie(e6 über QBefeii uub gorm beö tsölfer-

re(^t(id)eu 33erfel)r» gefc^rieüen u^crben fett bem

Sßteberaufleben ber ^Diffcnf^aftcn unter ben abenb-

Iänb{fcf)en ^l'ölfern. 2)iefe^, ja fetbit mancl)e 53e'

merfung über :perfünlid)eö 33enef)men bd benfelben,

ftnbet nun entu^eber feine ^(nn^enbuncj mel)r, ober

bleibt nur brauchbar, ^tjenn bk Unterlage gänjlii^

erneuert unrb. 3)ie £ejfentlic^feit brängt ft6 fcgar

unbefc^ränften 9tegierungen auf, unb tine fte ft*

feit 5lretino, bem ^rften, u>eld)er fte ^u bcnt'iBeu

öerfuc^te, bi6 ju mv$ ^erab enttt^icfelte
,

\o mu^tc

auc^ bic biplomatifd)e £unft ftc^ innerlich untän-

bem. lieber btefe finbet man u^entger ^auglid)e^

unb 3iM'^"^"^^"^)'^'ii'9^"^^^ i" ^^^^^^ 33itcbern, al6

man glauben follte. Tenn lange nnirbe fte al6

3unftgef)eimnt^ bel)anbelt, ber 3Biffeubc fcf)rieb



md)t, ber 6c^riftfteUer f)atte fie nid)t burc^brun^

ijen. 9Zun, ba bie englifc^e, ja bie norbamenfa=^

nii'rf)e 2Beife al(c ^^(eu^eriiiu^en be6 ^eben^ ber

»erf(f)icbeuen (Staaten »eränbert, möcf)te e6 au ber

3eit femt, aud) bie fo fe^r i^erfannte 3)ipIomatie

ju beacf)ten, tjerabe ^eraiiöjitfa^pt , w^a^ fie ift,

u>a5 fie fei)u föimte imb fevn füllte, imb \mt bie

alten Sleflepiaben menigften6 SBerfftücfe jii einem

fünftigen '^anc 511 liefern.

2.

2)a6 gefammte geifticje Seben
,

]oU]iidj auc^ bie

internationalen ^-Berl)ältniffe, bieten eine anjieljenbe

parallele mit ber bilbenben Äunft beffelben ^tiu

rannto. Ueberall l)at man Die antife 2Öelt ju

lange mi^t^erftanben. Svräftiger 2Bille, 33el)enbig'

feit, ©efc^iff unb (Sinfad)l)eit im ^^luöfiil)ren eineö

groflen flar erfannten ^wcd^ be^eid^net fte überall.

3ebc uad)folgenbe @pod)e ergriff aii^ il)r ü\x>a^

Unmefentltc^eö jur 5kd)al)mung in ber 2öeife unb



!R{c^timg l»e6 ^age^. 5{uc^ bie STiplomatic bat

(Seitenftücfe ]n ?J?ic^c{ ^(ngeto, 33enniit imb (Sa-

nor^a, aber aiid? 511 ^bcnralbfen, benn man fäncjt

an ju begreifen, it?ie bie 5(lten i^erftanben, genüßt

unb nacbgeabmt trerben foüen, iinb ba^ e6 iinfer

S3eruf fev, bie antife 3Be(t nic^t burcf) (ftartfcbe

9Zad)äffung ber gormen, fonbern burcb SÖieber-

erfd?affung t^ n innen I; e ra n ^ anjnerfennen

unb 3U el)ren.

3.

2)a6 eigentli(f)e 3Befen ber bivicmatifctjen i^er-

!)anb(uncien ber alten ©riecben fcnnte feit bem

3Bieberanf(eben ber Sßiffenfcbaften nur ein fioren-

tinifcber tStaatömann be6 15. unb 16. j^^fi^nn-

bert6 gan5 begreifen, unb 'oa^ ber altrcmifcben

tcivb nur Xer t^öüig biu-d^bringen fcnnen , n^e(d}er

einige ^nt engtifd)er (Sommiffär bei einem aiiati-

fc^en gürften gen^efen ift.



4.

5©enn irgenb ctnuio für bie 9}liU}e entfc^äbigen

fanu, bie @cfcl)id}t[c^reibcr beö mor9enlänbtfrf)eii

^aifcrtl)iim6 311 ftiibircn, fo ift e^ bie biplomatifc^e

(Seite. 2)ie !2ay3C ber D^eßiening ;itt>ifcl}cu a(ten

5(iifprüd)eu inib neuer 3^otl; »on a((cn Seiten, hk

angeborene unb burd) bie <Bad}{ac\c noc^ mef)r

au^ßebilbete geinl}eit ber ^ricd}en, 'i^a^ 3neinan<

berfpielen fird}(id}er unb commerjieÖer 3ntereffen

mit ben pclitifd)en, unb bao fettfame 3Ser()ä(tni§

ber alten einfc^rum^fenben Kultur ^u neuer fed

um fic^ greifenber ber^J^orgen- unb ?Ibenblänber,

l^erbiente eine forgfättige unb umftd)tiße Set^anb-

lung burc^ einen Staatsmann.

5.

2)cr ^ampf gegen bie lIniDeri'a('9}Zonard)ie,

mit welcher ba6 |)auö ^abeburg im S(nfange beS

16. 3a()r()unbert6 (Europa bebrobte, I)at bie Q^e-

fanbtfc^aften ftel)enb gemad)t, unb baburc^ baS



erzeugt, n>a6 n>iv nur ungernc imb ge^trungcn n^i^

^(omatie" nennen, ^a^ ber römifc^e 8tiil)( iiberatt

öorjüglid) biptomatifd) - tbätig , ba§ tic ^irc^cn-

fprad)e ^ugleid) tie !Dip(cmenfpra6e, tie beö lite-

rarifcf)en 33erfel)r0 unb bie be6 gebilbeten Unuiani^^

war, bieö a^ah , nebft ter Seic^tigfeit fic ^n erler-

nen, bcn 3tcilienern unb Spaniern füMbare ge-

fetlfc^aftlic^e Ueberlegenbeit in jenen 3nten. 3^ap

biefe ^bikx abneten, n^elc^en i'ertuft bie ^Hefor-

mation ber lateinifc^en ^pradje bringen

tt?erbe, mag jn i()rem Siberftanbe gegen eine

3^rennung »on 9tom mef)r beigetragen baben, a(5

©rünbe be^ ©(anben^.

6.

9lcm war burd) lange ^cii bie erfte (Ed^ule

für 2)ip(omaten, ber üxt, wobin man bie 5(n-

fänger jnerft, bie ^otfd)after ^ideet b^tte fenben

foKen. (5a batte überall 3ntereffen , unb war ,511

gleicher 3^it ber <Sammclpla^ reidjet, weltfluger
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unb ßelef)rter (^e{ftH(f)en imb ^efc^äftömänner,

tre(cf)en man nad)f)er überall in Europa in beben-

ienben 3ßirfunq6frcifen begegnete. 5bc^ ift ee

nnnbertvojfen in ber £nnft, ab^ulel^nen, fei) eö

bnrd) übertriebene ©egenforbernngen , burrf) Slnf-

ftnben t?on 9}^itteltiH'gen , ober burc^ ®ett>innen

^on ^cit. $lber bie 9?otl)menbtgfeit, feft anf bem

33eftel)enben ^n bel)arren, n>äl)renb 5llleö fdjncller

öorangel}t al'3 je, bie ^^erein^elnng , wnil)renb 5llle^

ftc^ t)eräl)nlicl)t nnb t^erbinbet, n^erben am (Snbe

bie ^l'crttjeile überwiegen, trelc^e bie (Srlernnng

jener trabitionellen gein!)eiten unb t>a^ jäl)rlic()e

(iinfebren eineö Z^üi^ ber euro^aifc^en ©efell^

fcl)aft bieten.

7.

3)ie 9^otl)U>enbigfeit ju unterbanbeln, trieb

im 9}?ittelalter ju 5lbfenbnng ^cn ^rieftern, ja

\)on 93iönc^en. €päter befrf)icftc man fid) mit

gelehrten 3lebnern, meiere lange, bem Sit>iu6



nad^geHIbete ^^cr- imb eintrage bteücn. Xa^

3eitalter Subroig XW. ^ei^t uns grc^e |)erren mit

blenbenbem -Sdipranbe, bie |)errfcf)aft ber ©ünft-

lingc unb ^J^aitreffen , ?3ieifter in ben |)cf'3ntri'

guen, nl^ ©efanbtc. (Später, al5 mancf^c gürften

für ft(^ [elbft ct\vat> gelten, unb auc^ im ^rit^at-

leben genießen troüten, fenbete man ibnen vor-

jugen^eife geifit>o(le ©efeüfc^after. ^ei ber ülicf)-

tung aber, n>eld}e bie öffentlichen SIngciegenheiten

in neuefter 3^it ne!)men, mag dincr uigleirfj ge^

Ief>rt, berebt, reic^, fcf}Ian unb (icbeneiriirbig fe^n;

er n^irb benncd) minber triegen, aI6 ein einfacf)

irol^ler^cgener SJ^ann mit ber fcliben ©nmbfage,

auf \re(d}er ein gefd^aöter ^rc^bänbfer ober ^San-

fier fte{)t.

. 8.

(Sonft ^errfc^ten hk ^Regenten (ebne Unter-

fc^ieb ber formen tl)rer ^Regierungen) , wk ai\$

einer S5?o(fe; bie Seitimg be6 Staate n:ar eine
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gef)eiine ^imft, eine Unjaf)! perföuHc^er 515^

I)än9i9!eiten bilbete ba6 53anb , tveld}eö bie ?JJaffeu

an ben (Staat fnüpfte, — @nabe ging liberal

»or Olec^t. 2)ama(^ freilid) fonnten bie 3iölfer

bie 5(nfprüd)e noc^ nid)t machen, n?eber an bk

^erten nod) an beren STieuer, treidle fie nun

ntad)en, nnb mit Died)t, nad}bcm man a(ie ihre

Gräfte gewedr unb in 5(nfpru(^ genommen I)at.

^nx], bie 3^tt ber DJJemoiren ift t?orüber, bie ber

®efd)id)te beginnt. Wc rüdgreifenben (Etrebungen

(;aben fid) al6 imauefiibrbar
,

ja jmreilen a(ö Uv

c^erlid) beanefen. (§6 gibt fein 33eifpiel, ba§ Qtwa^

unreränrevt ^treimal Menieben erfd)ienen iräre.

9.

2Gir u^erbcn D^angftreitigfeiten, übertriebene

Slnfpriic^e auf 3Sorredne unb ^Befreiungen , (Scbaa-

rcn betiHiffneter Wiener u. bgl. übera(( in ber

(^efdnc^te ba älteren Xiplomatie finben, tro man

ein nod) nic^t ^otlftänbig au^gebilbete^ (Staat^^leben
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ju betaften , ober ®egeneinf(u^ auf ein oft tt»ec^-

felnbe6 Softem 511 üben hatk, am (e|terem

©runbe am meiften in 9tom, nja^renb in Q^ene-

big nie etwae 5lef)n(icl)ee üerfuc^t n^urbe. 2)a

^i^ii^te man länßft, mit n?em man e^ jn tf)un f)atte.

10.

3n bemfefben 33er!)ä(tni]Te , in tt^elcfcem ber

S(ufn)anb für ©efanbtfdjaften abgenommen i:)at,

ftnb t>k 3In|prüc^e an ibre Seifttmgen ßeftiecjen.

5(((e Berufe ^aben ibre frübere anmnt^ige (Sorg^

(oftgfeit i?er(oren, iinb e6 ift feine ?(uefict)t »or-

I)anben, ba^ bie gute alte 3^it ]o fc^neK jurücf-

!e{)ren, tverbe. Um in nnferen Za^m mit (5()ren

2)ipIomat ju fei^n, mu^ man entn^eber bereite

mit (Staat^gefc^äften »ertraut, ober ein unffen-

fc^afttic^ gebilbeter Dffi5;ier ober ©etverb^mann im

I)üf)ern vEinn be^ 3Bort^ fet^n. 3^tbem muj man

bereite ein f)in(änglicbe0 3iermögen befi^en, unb

l)i?v^ften^ beffen 3infe tt\i{)renb ber SInftedung erfpa-

ren , nic^t aber erft ein Kapital fict) bilcen tx>o((en.
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11.

3n ber @d)iile unb auf ber 33örfe, auf bem

(Sd)(ad)tfe(be unb im (gtaat6ratf)e ging ber 5(bfO'

Iuti6muö bei ber greif)eit feit langem ju ®afte,

unb Oiepublifaner muffen UHicf)en, hamit ber ©e-

tt>a(tl)errfd)er fieser fc^Iummere. (gö tt^äre interef-

fant, ^vcinien x>ox ben ^l)i(ippen
,
granfreic^ ^or

Subtrig XIV., Defterreic^ "oox gerbinanb II., mit

ben ßpüd)en ju i>erg(eid}en , in ^t)e(d)en bie alte

Generation in jenen (Staaten abgeftorben war,

unb SU jeigen, wk »on ba an ba6 $Iu6lanb, unb

^tvar ba6 freiere 5(uöianb ober W t? erfolgte ^^tli-

gion6partei in Ueberläufern ben Diegierungen biefer

Sänber bie tüd)tigftcn (Sl-aat^männer , hk größten

gelbl)erren unb bie bebeutenbften 6d)riftfte(ler ge-

liefert, unb ivie na^ unb nad) ber (^goismuö

über bie l)öl)ern (S^efinnungen geftegt, unb bie

großen nationalen 3"ö^ t)iel(eid)t auf immer t^er-

tt?ifd)t \)at.
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12.

2Öer tiefer in bas ^tUn einbringt burcf) bie

t?creinte £raft ber 3^^^ wnb be^ 5Zac^benfen6,

^rirb geftef)en muffen, ta^ bie meifien 9efcl)i(^t'

lieben 3Serfe, fie mögen ftc^ mit einem «Staate,

einer (^efedfc^aft, einem din^elmefen fcefaffen, an

(5inem geMer leiben, an bem nämlicfi, eine din-

I)eit ba finben ^u tt^oden, \vo feine trar, irenn

g(cic^ 5Jtan(^e6 fic^ jur dinbeit runbet, of)ne ba§

bie ^anbefnben e^ eben trollten ober nur abneten.

Xepf)a(6 ^ie^en ßafano»a6 9}Zemoiren ]o an, wdi

fte ben ^Jhnfcben rein ^iUn, wie er ift, irie er

ba6 ^ebeutenbfte jufciüig finbet, ba^5 ^m unb

Solgereic^fte im -^orbeigel)en au^fübrt.

13.

<Bo lange ber ©runbfa^ geljerrfcbt l)atte, \>a^

ber Staat (Sigentfjum bee '[Regenten unb feinet

^aufe6 unb Stammet fei;^, n?ar für hm :I)ip(o-

maten nickte tt?ic^tiger, ai^ i^oUftänbige ^enntnip
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ber 35ewanbtfc^aft6 - unb €ucceffton6 ^ ^exljäiU

ntffe ber regierenben ®efc^Iecl}ter , (Siuteitimg ge^

etgnetcr 3ßerbtnbiingen auc^ ivegen fel)r entfernter

^lueftc^ten auf (Erbfolge. Üiiefe 3]erl}ä(tn{ffe ^aUn

nur nod) einen !(einen ^f)eil i^rer t)origen 53ebeU'

tung tx^aikn, bie 3Sö(fer aber fommen ftd) burc^

folc^e 53anbe ntc(}t näl)er, ja oft ii^irb baburc^

ein lange nac^iinrfenber 9Zationa(^ap erzeugt.

(Sine aKjuftarfe (Spannung ber 5(nfprüd)e türf-

fu^t(id) auf 9langertl)eilung unb (Smpfangen i>on

^itefn u\ K. hat immer nad)t^ei(ige unb lange

nad}unrfenbe go(gen für bie anfprec^enbe Dlegie-

rung gel;abt, unb einft in 2)eutfd)(anb einen grof-

fen X\)ni beö (Sinfluffeö auf fieinere (Staaten in

t)k .^änbe eine6 !)erab(affenberen D^^ebenbufiler^^ ge-

fpieft, fo !(ug unb umft^tig ba6 t?erlierenbe ^a-

binet fonft ju feM pflegt.
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15.

(Sin ungemein tt)id)tiger 53eweggnmb be6 X^um

unb be^ Untertafi'en^ im (Staateleben ift üon ben

©efc^icl)t|'c^rei6ern — \va^ bie früf)ern 3^iten betrifft

— nirf)t gebörivj beaittet n^crben, unb benfclben

gebier becjeben 5u\t)ei(en uu^bl aud) (Staatsmänner

ber je^igen 3tit. (5^ ift biefeö baö ß^^f^^^^^^^^^^ten

ber regiercnben gami(ten, fo eft ]ic irdfjnen fönnen,

a(6 ^enoffenfcbaft, a(6 ©emeinbe angegriffen

ober bebroljt ju feini. !5)a fcbtreigen auf (Einmal

aKe übrigen Otücfftc^ten , 5{nfeinbungen unb ^lat-

fcbereien, beren e6 in ^cn {)öl'ern Dtcgicnen n\tf)r'

fcf)einltc^ eben fo ^te(e gibt, alv in ben mittleren

unb nieberen, unb ber entfc^iebenfte po(itifd)e unb

perfon(icf)e geinb ift Hci^^ immer nur bio auf

einen gen^iffen ®rab
,

ja man fann fic^ fd)ne(( mit

if)m ^i^ieber oerfobnen, wmn er nur i^oKfommen

ebenbürtig ift , aber gewi^ nie aufrichtig unb öoK-

ftänbig, irenn er jeneS nid)t ift. (Sodte c6 nö-

tl)ig fei>n, biefe ^eljauptungen mit Seifpieten ju

belegen ?
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16.

1}\c digeitfc^aft eine6 gemifc^ten Untertf)anen,

ober ber ^oxU^alt be6 ^Si'mjerrec^t^ in einem

Sanbe, \i?ät)renb man in einem anberen \y>o\)nt

nnb ^en?erbe treibt, förberte bie ^erfd)iebenen

2)ipIomatieen fef)r, el)e mau nadj unb nac^ t>k

Q]er!)äünif[c fiarer erfanntc unb ftreuger auefc^ieb.

9Zur 9iom unb i\üuftantino^e( l)a6en nodj in ben

$roteftoraten ber 9?ationen unb ^ird^en einen

Ueberreft ber alten ^ler^ättniffe erijalten. 3Öo man

nocf) 5(uö(änber in größerer ^a[)i in (Siüil- unb

93^i(itärbienfte nimmt, fann baö 3Ser{)ä(tni^ ber

8(^ü^Iingfc^aft menigftenö t()ei(tt)eife bem alten

3uftanbe ancjenäl^ert ^t)erben.

17.

(Sbmalö i^ah eö t)te(e 33otfd)aft6' unb ©e-

fanbtenpoften , ju n^elc^en eine i^orne()me (?^eburt

notI)icj tt^ar, um für »od ju gelten, unb n?o

man au^er biefer nic^t t)iel mel)r »erlangte. ^6
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voaxcn i^crjücjUc^ gamilien - ©efanbtfd^aften. !Die

aüfeitig gefteigerten gorbenmgen mad}en (5rfd)ei'

nungen biefer 5(rt immer feltener. ^^Un »erlangt

mm au6ge5eid)nete $er|'ön(id)feit, n^etc^e burc^

großen ^efrf)lec^t6nameu jtvar febr gel^oben,

md)t aber erfefet wirb.

18.

53efannt ift bcr alte ©runbfa^ be6 t^enetiani-

fd)eu (Senate: ^ut mit bem ^adjbax, nod) bcffer

mit bem 9lad)bar be6 S^^ac^barö ju ftc!)en. dr

ift aud) auf bie (S^efanbtfc^aften anberer (Staaten

mib 3^^ten unb in bcrcn 3nftni!tionen i)ie(fad)

übergegangen. 2)ie neuere 3^^^ ^^^ ^^^^ ^i" f^^-

c^eö 3[?orl)errfc^en ber großen unb allgemeinen

Sntereffen, eine fo fc^roffe ©egenüberftetlung ber

gragen gebradjt, ba^ 5(el}nlid)feit ber ©runbfd^e

me()r a(^ aüeö Uebrige jum u>al)ren unb feften

(Iiut)erftänbuiffe jnnfc^en D^egierungen beitragen

^irb. 91ad)barn muffen ^ufammenbalten tt>iber

einen übermächtigen (Entfernten , unb ^mr eilen alle

ÄöUe'J 35ftra(^t. übet J)ipIom. 3



18

Dtegierimgen gevßen (5 1 n e D^icljtimg ber ^nt, vod-

c^e alle 9lei(f)mäpiij bebrclu.

19.

3?or 3^iten ^ah e5 !ciu bcjyere^ DJ^ittcI, fi6

einem (Staatsmanit 511 luif^ent, alö ftd) mit il)m

^u betrinfen, mib eö fd}eint, alö I)abe eö bamalö

SSirtuofeii in ber ^unft gecjebeu, ju faufen oI)ne

baö !()rperHcf>e imb qeiftige ©(eic^gettjic^t 511 ijer-

lieren. Senn biefe 5lunft febr aii^5 ber ?DZcbe ge-

fommen ift, fo bat fte bennoc^ nic^t auf\3e()ört

^u leben, mib mxb ^un^eilen, eben tregen ber

(Eeltenl^eit i^rer Hebung, nic^t oI)ne Erfolg ange-

tt^enbet.

20.

^in ernfte^ €tubium ber ^(affifer, i^erbunben

mit Sßelt' unb Q^efc^äft^ - Äenutnipj mupte
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not{)trenbi9ertt?e{fe ganj anbere 9}^änner bitten , a(6

\)a^, tra6 hk f)ö^eren (Stänbe fid) friiber i?on

ber älteren fran5Öftfcf)en Literatur anzueignen pfleg-

ten. 2Öie ernft unb tü(f)tig blicfen un5 bie 53i(ber

ber ©efanbten ju 9}iünfter imb £6nabriicf an,

tt)ie (eic^tfinnig fcbauen \^k (Staatsmänner be6

3eitraumö t)on 9h)mtregen bis |)uberteburg au6

i^ren ^erücfen in bie 3Be(t hinein!

21.

SBenn eS n^af)r i]i, ba^ bie ^(nerfennung beS

preu^ifc^en ^önigStitelS burc^ Cefterreirf) baburc^

betrirft mixhe, ha^ in ber (f)iffrirten 2)epefc^e beS

33ranbenburgifc^en ^efanbten in QÖien eine für

6 gelefen, unb bem jufolge an ben einflujreicben

Sefuiten ^. 2Bolf, ftatt an ben taifer, unmittelbar

jtd) gemenbet it>urbe, fo bett>eiSt eS nic^t gerabe

für bie Sagacität gricbericj^ I. in ber großen ^In-

gelegen!)eit feiner SlJünfclje, gett>i§ aber für bie

innere 9Zot^i\jenbigfeit, eine SJ^ac^t ju frf)affen,
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ire(d)e bie füoUc ber alten Surcmhirger mit ber

fpätern ber 2öafa'6 in 2)eiitfc^(anb mieber aiifnel)^

men foüte. d^ ift nici^t ii6errafrf)enb, mnn t>ax

gemanbteften (Etaat6manu ^iweilen einiger ^Iber-

glaube befc^leicbt

22.

Sßie lange iväl)rt eö, el)e man lernt, Tlm^

fc(}en imb 33egel)enl)eiten richtig, baö l)eipt, auö

bem flar erfannten 6tanbpun!te il)rer ^cii ju k^

iirtl)eilen! Sogar grieberid) ber ®ro^e \mxbc

lange wegen Unbeutfd)l)eit , Unglauben^ unb ^c-

i'^orjugung bee $lbelö getabelt, träl)renb er offene

bar in feiner !2age ben einjig rid)tigen 233eg

erfannt unb bcl)arrlid) verfolgt batte. ßr fal) bie

9ftet)olution fommen, aber nad) feinem ^obe.

3ßdre fte in bie ^cit feiner $)cannö!raft gefallen,

fo träre er ge\ri(j \?or Tillen !Deutfd)er, ^roteftant,

u>al)rl)aft liberal getvefen. ßr jeigte Sel^tereö M
3?eranlaffung ber 9?euenburger Unruhen. Wian
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fann alfo fein : „II me recommencera^^ in me!)r

a[t> dmm 6mne auelegen.

23.

%m |)ofe ^Zapoleon^ tt»ar nod) din 33ertreter

ber alten $riefter'!l)ip(omatie beglaubigt. (Sein

©efic^t n)ar n?ie in (Sopeber genäf)t, fein 33e^

nef)men überaus ^öflirf), feine ^afel auögefuc^t.

SBenn er 3^^^ J^^^^^ 33cfinnen gen^innen ober ba6

©efpräc^ I)erum n?erfen ttjollte, fo begel)rte er

Spaniol i)on feinem Kapellan , unb getpann innner

burd) (Schnupfen, ^Vorbereitung jum 9Zie^en unb

6d^neu^en eine foftbare 9Jlinute. 2Ben er nic^t

t>erfte{)en woUit, bem ^a(f a(Ie $ogi! unb JR{)etO'

ri! nic^t6. dr liep feinen (Gegner mit i?erfteüter

9lacl)gtebigfeit anfommen unb au^^reben, unb am

ßnbe floffen feine 5(nfprüc^e ipieber in t>\t aitc

gorm 5ufammen, n)ie ber jä^e ^etg nad) ben

ftärfften @c^lägen. 66 n?urbe einmal i^or if)m

fe^r unzart ein ^un!t berüf)rt, über trelcben er

fid) nid)t äußern !onnte, o{)ne ftd) al$ ^riefter
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wnb ^Diplomat gleicf) ftar! p com^romittircn»

3um ^lücfe fa^ er im Sel)nftul)(e unb benu^te

bicfe6, um im ^tugenblicfe ber 5teu^enmg letfe

unb bierauf laut unb lauter ju frf)narcl)en. 5llö

S^^apoleon \l)n t^or »erfammettem biplomatifd)em

(5orp6 auf feine SBeife I)enunnef)men woUtt, I)U'

ftete er fo crbärmlicf), ta^ ber 2ßeltbefieger nacf)

ber ^weiten $t)rafe abjog. S^ner I)atte, im SSor-

gefüllte n?aö feiner n^arte, biefeö Ruften i^orf)er

üor feinen beilegen im SBartejimmer beö (Srb^

gefc^offeö im ^aWafte \)on ^t. ^(oub nac^ Gräften

eingeübt.

24.

Sßenn 6!)afefpeare feinen (5äfar fagen lä^t:

w3c^ ^iü fettere Seute um mic^ fe{)en," fo tä^t

er ben anfangenben, teife auftretenben 3)efpoten

fprerf)en. 2)ie n^afjren SBerfjeuge M au^gebilbe-

ten 2)efpoti6muö finb nid)t fett, ^ntweber finb

c6 (5()rfü(^tige, unb biefe bleiben immer mager,
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ober eö jtnb »erMenbete Süngünge, tre(cf)e noc^

fein %üt anfe^en fonnten, treil man fie in beftdn-

biger SBetregung f)d(t. (Scbalb biefe anfangen,

fcf)tt?er 5U trerben, gibt man il)nen einen fRu!)epoften

oI)ne S3ebeutimg. |)ätte 9lapoleon e6 über ftc^

i)ermorf)t, einen rein militärifc^en |)of, eine rein

miiitärifcf^e ^ipiomatic ^u Hiben , unb beibe burc^

fiäte drneuenmg in 5:f?ätigfeit nac^ feinem 3Binfe

ju er()alten, er trdre fc^werer 5u ftür^en gen^efen.

!rie gelten t)aben i()n i?er(affen, bie 5!J^ageren ftc^

für if)n aufgeopfert.

25.

!I)er unt^erfö^nlicl)e |)a5 ber euro^jäifc^en 5lri-

ftcfratie gegen DZapoieon, rce(d)er boc^ fo freunb-

lief) unb ()erab{affenb gegen fie mar, ift eine merf-

VT?ürbige (Srfd)einung. ^r jeigte i^r jut^iel unb 5u oft

perfönli(^e6 llebergeund)t , unb feine Eingriffe in

ben 3^itungen traren rof) unb unritter(id) , n^eil ber

eingegriffene ftc^ nid}t ju t?ert{)eibigen t^ermoc^te.
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2)a§ man ftcf) mit bem ^rinji:pc feinet Gaffer-

t!)iim6 »erfö^neu fönne, ):)at ber tt)eftp()ä(ifc^e |)of

jii Gaffel 5ur ©enüge beriefen, ^iuer (Emanation

^3erf5nüd)eii Uebergeit)ic^t6 fonnte man fic^ (eicl)ter

untemerfen, a(6 biefem felbft. 2)e'3 ^aifera |)an'

bel6it)eife bagegen voax fo )3erfön(i(^, ta^ fc^on

in bell ^ageii feinet ßvößtcn ©(anjeö fic^ eine

furchtbare Oppofttion t^iber it)n ijorbereitete. 2Die

er auf bie a(te 5lriftofratie burc^ fein ^aifert^um

brücfte, fo brücfte er auf ben britten (Etanb burc^

feine neue 5(rifto!ratie , auf beibe burc^ feine X)\U

tatur. 2)al)er tr»ar ber S^it'^^i"^^ ^^n 1807 biö

1815 bie ©lan^periobe ber öfterreic(}ifd)en ^Diplo-

matie. 2)iefe mupte überall (Ei?m^atl)ieen ftnben,

liberale, nationale mc conferüatorifc^e.

'?>-»<?>-.«
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26.

(5^ n?altet in bcn europäifc^en !Di^Icmatieen

noc^ fe^r t)iel |)er!omm(ic^e^ , tDeJd^eö nic^t ge-

rate 5ur 3^it 1^"^ ö^^ ^^" gorberungen berfelben

pa^t. 2)a6 SD^eifte erl)ielt ober bilbete ft(^ zu-

fällig im 2)range ber 33efreiung6!riege. 50?an l^atte

bamalö nicf)t bie ^dt, je^t I)at man ben 2ÖiÜen

nic^t, auf neuen ®runb ju bauen. 2)te ^^erbäft-

niffe tjon (Staat ju (Staat l^aben ba{)er, tote bie

bilbenben fünfte, öiel 5D^anier aber ttjenig (St^I.

^iö ju ben neueften Umbilbungen featte nur noc^

bie Pforte eine $oUtif unb 2)ip(omatie au6 (Einern

(Stücfe.

27.

Seit 5DZarfeIaer feinen Segatu6 f(f)neb, ja ]di

bem el)rli(^en 33ie(fe(b (beffen cc^t beutfc^eö
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SBefen in franjöftfd^em (^etvanbe fi^ un{)eim(id^

fü!)lt), I)aben ftc^ bie SO^inifterien ber auötDärtigen

3(ngelegent)e{ten votit me^r »erä()nlid)t , al6 bie

ijerfc^i ebenen 2)i^(omatieen , b. 1^. bie SBeife,

bie ©efc^dfte in ben 5D^itte(^unften ju bet)anbeln,

mit ben ©cfanbten frember ^öfe ^u üerfe^ren, ift

überall ungefäl;r biefelbc 9e\t>orben, u^ä^renb bie

(Sigent^ümlid^feit jeber Slegierung ftd) noc^ immer

in ber SSeife offenbart , in n)e((()er i^re ©efanbten

l)anbeln. SGenn au^ ben nac^folgenben (^c^ilbe-

rangen bie errati)en «werben, tvelc^e gemeint finb,

fo t)ätte ber 33erfaffer bie greube, bie Olic^tigfeit

feiner Umriffe anerfannt jn fe^en.

28.

^ie 2)iptomatie 5(. ift ftcl) f)öc!^ft nngleid^, n^eil

9}tinifter ' 33eränbermigen oft (Erneuerung beö ^er-

fonalö be^ 5J?inifterium0 unb ber 9}^ifftoncn auf

Einmal I)erbeifü{)ren , alfo 6d)ule unb regelmäßige^

§(ufrüc!en unmöglich fmb, liefen 9Jiangel ergänzt
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aber ber ^jrafttfc^e 6inn ber Nation jum ^^ei(e.

3utt?e{(en ift biefe ^Diplomatie beifpielloö unt()ätig,

im 9Zotf)falIe aber jebeemal imb M ber leifeften

5(^mm9, ba^ uationeKe Sntereffen berül)rt ttjer-

ben fönuten, 5?on mtglaubHc^er Zljäü^Uit dinc

jtvecfmä^igere ^Vorbereitung auf gleichförmige ^Se-

l)anbhmg ber ^efd)äfte in einer Sßeife, n?e(rf)e im

SSerbältniffe mit beren S3icf)tig!eit Wim, n)ürbe

befonberö baburc^ geförbert n^erben, ba^ t>k ^ö-

I)eren €tänbe beö i^anbeö meljrere bi6^er ju fe{)r

t>ernacf)läffigte 2)i^cip(inen in ben ^rei6 ber

Sern=^®egenftiänbe il}rer Snö^nb aufnäl;men.

29.

!Die 3)iplomatie 33. beft^t grope natiirlid)e unb

ai\^ alter (Bdjwic »ererbte QSor^üge. (Sie ift fcl)on

burd) bie (Sprache unb bie 9lid)tung i^rer 9flation

nad) au^en, burd) anerfannte 55ert)ollfommnung

i^rer gefelligen formen begünftigt. ßö tt)irb aber

noä!) einige 3^ii ^ingel)en, e^e fie »ergeffen unb
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t^ergeffeit gemad^t !)aben wirb, ba^ fte norf) ^or einigen

!l)ecennten in ^rofonfufate ausgeartet njar. 2Öenn

fte ihre friil)ere Ue6erlegen!)eit uneber erringen tritt,

fo mu^ fie ernftere 93orbi(bung unb bie gät)igfeit

mitbringen, in bie (Sigent!)ümticf)!eit frember 93öt'

!er tiefer einzubringen unb jene met)r ju fc^onen,

aU biefeö feitt)er ber gatt ti>ar.

30.

2)ie ^Diplomatie (5. ^tte fonft ben ©runbfa^,

bie 5trbeit j\in[c^en einem t)oc^abetigen ©efanbten

unb einem un^ ober neuabeligen Untergeorbneten

ju tbeiten. 55eibe ererben je^t f)äufig umgangen,

unb t^ic n.nc{)tigeren (5^efd)äfte üom 93^inifterium

mit ben anberen ^abineten unmittelbar geführt.

2)iefe6, unb ha^ (te im 5]ert)ättniffe bie meiften

^ituStänber unter ben (l^efanbten jät)tte, t)at i^r

f)ie unb ba an it)rer attt)ergetTac^ten imponirenben

(Stettung gefct)abet; fte gibt aber bennod) QÖefen

unb $oIitif it)reö ^anbeö unb it)rer Dlegierung am
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treueften ivieber, unb l)ai öfter6 c3e5eigt, ba^ fie

ben olten ^(aö leicht tt)ieber ju finben triffe, \i)o

e^ nöt{)ig tt>ar.

31.

!I)ie Diplomatie 2). ttax lange t^ernad^täfftgt,

ttjeit ein großer £cnig fie entbel)ren fonnte, inbem

fein burc^bringenber SSerftanb i^re Beobachtungen

ergänzte, unb feine (Eparfamfeit bie 5üiegaben

fc^eute. Seither j^at fte i()re (Stelle be^balb noc^

nic^t rec^t finben fÖnnen, treil ber Crganiemu^

be^ (Staate auf bie i^inie, nic^t aber auf ben

©eneralftab ber Q^ert^altung berecf)net tt)ar.

(5g fdjeint il)re 5Iufgabe ju fei;n, burc^ überlegene

©eifte6bi(bung , bur6 53efc^ränhmg auf ba^ 2Öe^

fentlic^e, 33efd)ü^ung Der materiellen Sntereffen,

burc^ ftc^ §ufammenne^menbe , Sltleg berücffid^ti-

genbe ^l)ätigfeit Olegierung unb 33oIf abjufpiegeln.



32

32.

ftarfe 33efe^img ber Soften, gute iBeja^lung, rei-

fenbe JDi^Iomaten
,

ge()eime gonb6 unb ba^ «Stre-

ben, eö atfeu Uebrigeu nirfjt nur glei^, fonbern

5Ui>orjut{)un. ^6 ift nod) nic^t genug (^(eicf)för'

migfeit in il)rer 3ßeife, unb ftatt ber ^kU ^um

^efc^äfte, 5uuui(en :^etbenf(f)aft, tiwa^ ju tt)un.

6d)on burc^ bie Wa\\c ber Unterlage gel)a(ten,

ivirb eö gerabe il^r am leicfjteften fe^n, rul)igunb

gemeffen ju n>erben.

33.

Unter ben !l)ip(omatieen ber |)öfe feiten unb

britten Slang^ ftat nur nod) bie päpftHcfje einen

fte()enben ^\;puö. !Dte fpanifc^e unb neapolitani-

fd)e näl^erten ftd^ biefer Steife. (Sin gleidjförmiger

(S^ang unb eine überall äl)nlid)e gorm txnrb ben

!I)i^(omatieen Heiner 9}^äd)te burc^ ben beftänbigen

S33e(^fe( ber (Ead)(age ben adfeitigen 3Sorfd)rltt
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ber QSötfer unmoijticf) gemacht. (^6 tinrb jebocb

bei 5(((en , ii^elc^e ftd) auf einer fd}iefeu g(äd)e , in

einer nnvernieiblic^ abftciv]en^en ^eu^e^ung beftn-

ben, ein beftäabige^ Streben, ficf) oben ju erbat-

ten unb fic^ gettenb ^n niad}en, eine fc^r gro^e

(Smvftnblic^feit gegen 3?ernad}(äffigungen nnb ein

mbg(id}ft gnte6 ®eftd;t ^u fd}(ed)tcm 5J^irfte be-

merft irerben.

o
4,

(§^ ift in unfern S^agen, in it>e(c^en ber $apft

ein ©ibeüine, unb ber ©rofj'^ürfe ein rufnfd^cr

S^afaK vverben mu^te, fd)n?er, eine tüd)tige Scbuie

für einen jufünftigen ©efanbten ^u finben. Xk
meiften Kabinette befinben fic^ in einem fiiblbar

Übergebenben 3iiftanbe, \vk ^tinfc^en ben ^Däm-

merungen einer 5Zad)t an tcn $c(en jur 3^^^ ^^^

€onnentt>enbe; ^iDtorgen unb 5lbenb fpielen in einan-

ber. 5Itf;en, in ber ÜJiitte 3Unfd)en beiben jKc-

mcn gelegen, bürftc mit ber 3^^^ ^^i^ ^^'^^^
f^"^^
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beibe bieten, unb 6(.f)arffinn , ß()ara!ter imb ^c-

biilb t)o(lftänb{c3er atö jebe anbere' $auptftabt mi^^

bilben.

35.

Die 6a(on6^^olitif unb Lotterien '2)ipIoma^

tie imferer ^age war baö ^rgebnip ber t)ielen

Steifen ber Kabinette ber ^ongreffe unb ber faf-

fcl)en (Stcllnng mancher Olegierungen. 2)iefe muß-

ten ftd) bemül)en, if)re Untcrt!)anen fon)o^( aB

bviö $(uölanb burc^ ^^rafen ju befd)n)ic^ticjen,

we(d)e freilief) gegen bie ^arlament^rebe eineö po-

pulären unb ^erantu>ortüc^en 5}]inifterö etti>a5

grett abfted)en. ^hhm biefen ^4^^rafen gef)t ju-

gleid) eine gett?iffe ^okranj l)er, eine 3}tä^igung

harter Zi}coxk\\ burd) fanfte $rariö, perfönlic^eö

5(uönel)men unb ftiüfc^u>cigeubeö ©cftatten, ein

fteteö 53emiil)en, £)effent(id)fcit , befonberö aber

po(itij'd)e !l)i6cuffionen in 5^agblättern ju i^ermei^

ben, oI}ne biefe be6 €d}einü einiger greif)eit unb

Unab()ängig!eit ju berauben.
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36.

Homme politique ^cit hd bcn ie^tßcn ^xan-

jofen eine ^Bebeutung, j^u bereu 33erftänbni^ mau

bie (5^efc^id)te ber llmiDäljungen unb if)rer gcfgen

berbeiritfen mu^. 3n'6 3)cutfd)e lä^t e^ ftd) ot)ne

Umfc^reibung nur »ergröberub überfeinen.

37.

2Öir tt)onen ^offeu, bap eine tvaln-e, offene

unb »ollftänbige I^avftelTuncj einer ber tDidjtigfteu

(Spocf)en ber neueren (2)efc^id)te unC^ nic^t ju lange

t)orent{)aIten \rerbe. dö ift biefe ber Uebergang

£)efterreid)ö »om ^erbüubeteu 9?apoIeone jur Dhu-

tralität, 9)tebiation, unb barauf jum 53unbe wU

ber 9^avo(eon , bie !l)urd)fe^ung beö im (Reifte ber

alten 9^ömer gefragten ^i\c^6 an ben franjöftfc^en

geftungen i^orbei nad) !^angrev, überl)aupt bie

©efd}id)te ber ofterreic^ifc^en 5^ip(cniatie ^eu 1811

bi^ 1814.
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38.

2^iiptn'6 ^ere(f)nungen waxm ber erfte i^erfud)

eine 9)Zetapo(itif ^u tecjrünben. dx fuf)rte beutfc^e

gor|'cf)imgen mit fran^öfifcber (^efügigfeit iu'^ !2eben

ein unb unrfte befonber^ baburc^ , ba^ er bie gorm

(]e\t^äf)[t I)attc, burc^ mid^c adein mau bie gran-

jofen überzeugt, bie matl)ematifd)e. 9Jcan foüte

auf äl)nli(f)e ::Iöei|'e tik ^orfcfjritte ber biirger(irf)en

m\t) fivcf)Iid)en greil)eit feit ber ^ntbecfung Slmeri-

!a0, ber ßrftnbung ber ^ucbbrucferfuuft unb ber

Dtefonnation in aikn Räubern europäifc^er ©eftt-

tung barfteUen, ben ^dnrac^en ju liebe, irelc^e

noc^ je^t Otücffc^ritte unb 5>erbummung tjorauö-

fef)en, tt>enn jie ba ober bort ^eittinbrige (Etrebun^

gen hä 9tegierungcu, ©cfel(fd)aften ober «Stäuben

bemerfen.

39.

3ebe fange fortgefel^te gälfcbung ber Öjfentü-

c^en ?3icinung, jebe ?>Jii)'d)ung t)on 2Öal)rf)eit unb
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$üge biirc^ ^ebiiu^ene !Sc^riftfte[(er itnb O^ebner

vt>irb t>on Zao^ ju 2^age ![aver a(6 bie traf)re

(Simbe nnber ben bciliv]en @eift erfannt. do ift

f)öcf)ft merfwürbig, iric richtig felbft ber gemeine

Tlaim bie 2[Bal)r()eit au^^ ber fein angelegten 33er'

f)ül(ung t)erau^friMt, nnb einige Oiegierungen ge-

unnnen ni^4^ babei, t^a^ er ftcf) be^bafb im

gegebenen galle fd'iger bnnfen barf a(e fie. @0

m«p ba()er eine 3^^^ fommen , in iredtcr \^ic

(StaatC^tt)iffenfrf)aften mit ber ^Beftimmt^eit ber

©rö^enlebre, bie ©efcf^ic^te mit ber ^larbeit ber

^^i^ftologie ircrben bef)anbe(t ti?erben. ^(lebann

it)irb me^r al^ (Sine (5rfd)einung imferer ^üt mit

bemfelben 3}Zit(eiben angefeben ti^erben, n^e(cf)c6

^t?ir bem Verbrennen ber |)eren unb bem Streite

über hm ^n6gang be$ heiligen d^eifte^ treiben.

'')Jlan it?irb fragen: tt)arnm man ef)ema(^ gebeime

@efeüfcf)aften nnb (Sd)riftfte((er 5?erfoIgt unb nic^t

lieber bie Urfac^en ii^eggeräumt 1:)ah, irelc^e jene

gefa!)rbroI)enb ma(f)ten, befonberö trarum man

fo fpät hie |)inberniffe gef)oben l)abt, \vdd)c

bem 35orfcl}reiten be6 ^i3o(;Iftanbe6 entgegengefteüt

traren ?
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3Bi(( man ermeffen, UM'e n^elt bie 50laffen tu

(§rfenntni^ i^rer ira()ren 3ntereffen t^or^jcfa^rittcii

fevcu, ]o verfiicl)e man eö nur einmal, etira^5

xtdjt ^\vcdmäpc\t^$ ju tl)uu, fcv) e6 auc^ mit

ciniy]er ^Öavjnip. X>k 9icformeu in ^reu^eu

3n.Mfc^cn 1807 uub 1813, ber beutfd}e 3»^'

t>ereiu , ba^ ^etracjen be^ enc;(ifd)cn 3}iiniftcrium6

geßeu bie 2^oneö mö^en ^ieüon 3^"B^^'^ ^^^^"^

gen. ^6 ift fef)r enrüufd)!, ba^ bie e inj einen

9J?enfd)en nid)t n^iffen, wie t)iel ^raft, 33öfe^

ju tl}un, ftc l)aben, aber fe^r uncrn?üufc^t, bap

bie 9le gierungen nid)t a()nen, wie mel ^raft,

@utcö 3u tbun ol}ne ftc^ einer (55efaf)r auöjufei^en,

if)nen gegeben fei), ^abe ben 93^utl), weife

ju feijn, foUte man beu |)errfc^ern täg(ic^ ju-

rufen.

41.

(56 mag zugegeben werben, "oa^ bie 5SeIt fäl-

tcr unb farblofer geworben ftn;3 fte ift aber aud)
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tiaxcx imb crnfter cjeti^orben, imb bie Ceffcntlirf^-

feit mad)t lange fortcjefe^tc ^äufc^ungen unmcgtiif

,

unb 5tt?mgt ben \i)x aiibeimgeßebenen 8taat6 - iinb

^efc^äftenumn ;u bebarr(id)erer ^uritfiibrimg beo

(Bitten '©efe^eö, af? C5 Üteligicn unb (^brgefübl

in frü()ercn ^nkn lun-moclneii. Xcr ®rab ber

(Srbitteriiny] , trclcf>cn 3cne in i^ertranten ®efpra'

d)en tviber biefe iDcifentlicf)fe{t geigen, cjibt einen

^iemlic^ fid)eren ^Jia^ftvib ab für t)ic 33eurtl} eilung

if)re^ ^opf6 unb if)re6 .^er^enö.

42.

33ei ber 3^T^Hüftung 5trifc^en ben alten unb

neuen 9?ota(nlitäten trirb eö ncc^ lange träbren,

el)e t)k ^Tiplomatieen n?ieber glei(t)fönnig mit ihren

Sf^egierungen unb »erftänbig fuborbinirt n:erben.

|)erjog 53(aca6 fagte aU ^otfc^after i^ubn^ig XVIII.

in 9tom: nWm ^onig fann '^ernabotte afo ^e-

nig i)on (ic^ireben anerfennen, id) erfenne ibn

barum nicht an." !Da§ er mit 3}ielcn fc bachte,
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\rirb 9?iemanb befremben , it^oI)( aber, ba^ er imb

5(nbere 5(ef}n(id)cö äußerten.

43.

diniße ^^roponenba für ^oncjreffe be6 jiDan-

$tgften 3<i^)i^^nnbert^ : ^^ertrag n^egeiP^tbfenbitng

fc^n>erer 33erbred)er aller (Staaten iiact) ben ^cny

wcvkn D^orbaftenö; 93er[rai3 u^ecjen llebernal)me

getverb(ofer Seute für ^lolonifinmv] ^(iiftratafiens

;

5(u6tvUifrf) fübeiiropäifiter 3ngeub ßegeu norbeuro^

päif(f)e ©reife, bamit jene ftd) fräftigen fönnen,

biefe ficf) fonnen mögen
5

gemetnfc^aftlid)e ?0^ap'

regeln triber aüe anftecfenben ^ranf^eiten
;
gemein'

fd}aftlid)er größter Orben für 9}Zänner, n?e[d}e

fid) unt tk Mm\d)\)c\t befonberö i>erbient gemacht

baben (t)erfte!}t fid) mit ^ommanberieen).
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44.

5Iuy bcu ^cikn "oox ber Diei^olution {)aben febr

i?tele ©reife ber I;ö()eren (Etanbe eine £t>erfläd)'

(ti^feit unb Seid)tfertig!eit in ibr vorcjerücfte^ 5((ter

mitgenommen, gecjen rvddjc ber ßrnft ber narf)-

mad)fenben 3ngenb bebenffid) abftidit. Xiefe tviii

mi't mebr fcf)einen, a(^3 fte bur(f)fecbten fann
,

jvi,

?^anc^er bemübt ficf), t^iel befd}rdnfter fic^ barju^

fteüen a(ö er UMrflicf) ift. !Dal)er trirb bie gofge-

jeü bie ©efcblec^ter etttm^ mel)r trennen, a(^

bereite f(f)on gefcbebcn üt, incKcicbt nnrb foy^ar

ba6 öjfentlic^e lieben n.neber bem Forum unb por-

ticus an!)eimfallen, unb unfere dufelituien «werben

i^rer ©atten tvieber im itilim Smphirium tt^ar-

ten. SSon ber 9}?0v]Iicbfe{t einer fcicbeu Umcjcftal'

tung ^aben aber bie //^Beitanbe'' feinen ^Begriff,

ta^ f)aben [u oft ju ibrem unb unferem €cbaben

45.

2(ud) in 33ejie()un9 auf 33ef(^icfung mit ©e-

fanbten fömmt bie Reifung au^ bem Ueberma^e
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M Uebelö. S3erett^ ^at t>a6 attgemcin aufgebrun-

gene (Sparft)ftem bcnnrft, ba^ mau D^epräfenta-

tion^poften ben 23enigftnel)menben 5iifrf){äßt. ^egen

biefe mii^ ntaii iiacf)ftrf)ticj fe^n, unb ftrebeii, fie

burc^ Untercjecrbnete 511 ergänzen. 3Birnirf)e ©e-

fc^äftö' unb 55eo6ac()timg6poften tverbcu ftetö I)äu'

flgcr mit ^cfc^äfteträgcrn bcfc^t nierbeu, beun

biefe fiub kfanutlid) ba für angeftrengte uub gc-

^äfftge ©efc^äfte gegeu geriuge 33e5al)(uug, für

^a^ erfte Sßieberanfuüpfen tvie für baö 5(u6triu!eu

bc6 6pü()Ife(c^eö i?or bem 53ruc^e. ß^i^^nt \x>tx^

beu bie 3^^^^^^
f"^ ^nift, ba^ mau ftd^erer mit

5[Räuneru fä^rt , welche iu ber D^egel mel)r tt)egeu

iljrer gäbigfeiteu aU na^ ®unft augeftettt n^urbeu

unb t?orgcrü(ft fiub.

46.

2)ie bebeuteube ^rfcfjeiuuug uuferer ^cit ift

bie beifpiedofe 93?a(^t bcr 33aufierö uub überfjaupt

ha^ Uebergett>if^t beö beiveglic^cu fapitalö über
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bvi^ nnben?eg{{d)e, be6 3^a(cnty über bie ©ebiirt,

ber Ü)laffen unb 3]ereine über bie (Jinjelmrefen,

au(^ trenn btefe febr ^cd) gefteUt ftnb. Üictbf^ilb

trurbe biirct) fein Si^fteni ber 'J^entenenüfjicnen ber

(5nge( be6 grieben^3 für bie SÖelt, fo n^ie ber

greiberr ton £tein (befanntlid) ni(f)t^
^
treniger

a[6 liberal im peinigen (Sinne) ber 5(pofteI ber

gefe^mänigen J^eibeit burc^ bie allgemeine SBebr-

i?erpflid)tung. ^Xuin f)ätte ^Wvir t?oran6fe|en bür-

fen, t)a^ bie (Staatsmänner nnferer ^dt niiji nur

ben ^anbelöijerfebr im SKlgemeinen fennen, fon-

bern auc^, ^a^ fie i:cn ber 3Baf)rbeit überzeugt

fei^n muffen, \:a^ \^k $anbe(^'3ntereffen fc^on

feit einiger 3^'^^ ^^^ ^^i' erften 5- inte

fleben, aber mand)e (Irfd)einungen muffen tcn

3weife( erregen: ob biefe Slnfuft bereit^ überall

bnrd^gebrungen fe^?

47.

3u allen 3^il''n trar bem ü^iplomaten ^ennt-

ni^ beö SSaarenbanbel^, be^ ®elbt>erfebr6 , be6
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tobitf^fteme ßielfad} nü^Hc^. (5ö brachte il)\x ne-

benbei in näl)ere 3]erl}ältnif[e mit einer Pfaffe bcr

^efeüfc^aft, meiere über aUe 3SorfalIenf)eiten fdjneÜ

unb fid)er nnterrid)tet — auc^ äugfeid) t?on ben

Regierungen jiemlid) nnab{)ängig ift, unb n?e(d)e

eö banfbar erfeunt, ^renn man il}r ©eregent)eit

tjibt, üon bem ©egenftanbe ju fpred}cn, n>e(c^er

fie au^fd)(ie^Hd> in 5(nfprud) nimmt. 3n unferen

^agen aber ift e6 (eiber bereite babiu gefommen,

tia^ 33otfc^a[ter juit>ei(en in Q^or^immern ^on «He-

bräern n?arten, hi^ fie t^orgelaffen n^erben.

48.

5}^an mag fonft über 9ia^^oteon bcnfen, une

man wiii , in (5mm fünfte mu^ man anerfennen,

baj^ er fic^ tDal)rl)aft grop gezeigt f)at in ber

2Öat)l ber Si}?enfd)en unb ber 2Öeife, fie ju be-

Itianbetn unb in Jll)ätigfeit ju erhalten. (Sr f)atte

fe()r gro^e0 33ertrauen in gefc^cibte ^cwk, andj

trenn biefe fonft nidji ganj fid^ i()m Eingaben.
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^Beßretfüc^ nutzte er fuc^eu, [ie auf jebe Sßdfe

unbebiuvßt 511 erf)alten. Q^$ o^dan^ if)m in bie

^äi^c beinahe jebe^mal. 5(ud) feine ©efanbten

umren, je nac^ ben Soften, mit feinerem ^aftc

geUHiblt, al$ man im 2)range ber nngel)euern dr-

eigniffe bemerft ju ^abcn fdjeiut.

49.

5(n bie Stelle ber altbergebrac!)ten §od)v-id)tmi3

für 9?amen, u>e(d)e feit langem in ber @efd)i6te

glänzen, ift fcbarf bered}nenbe 5(ner!enniuu3 ber

@eifte^3gviben, be^o (5I)araftere, bee 3}Zutf)ö, ber

©elbfräfte, an bie (Stelle bce (irebo aber ift ta^

Vontifd)e @(aubenöbe!enntni^ getreten. !riefe6 fi^ei-

bet bie ?3ienfc^en in ^wei ^auptmaffen, in hie

t>orfc^reitenbe nnb in t^ic fti[(ftef)enbe Partei. Unter

jene gabne l)at ftc^ ber ^rcteftantiamu^ gefteKt,

nnb 5u biefer befennt ftd) ber ^atI)oIi!e, ber e6

mebr aU5 bem 9?amen nac^ ift. 53eibe gormen

bienen I^eutjutage al^ Sulage, nicbt mel^r aU



48

|)aupt9cn)i(i^t. Sßä^renb man ncc^ t>or einem

I)al6en 93Zenfrf)enalter im $o(itifd}en vollfommen

gleicf) benfen fomite, aber feine re(f)te 3nuic3!eit in

baö 3]erl)ä(tni^ fommen njoUte, tvenn man tjer-

fd^iebenen (5^(auben6 war, fo trennet nnn nur hie

:politifd)e garbc bie 5}cenfc()en grünblic^. 3n bic-

fem 3^nefpaltc, une in allen anberen, ift 3)er,

n)eld)er auö t^oUer Ueberjeugung une gegenüber-

ftel)t, un^ eigent(id) nä^er, a(6 2)er, tvelc^er

innerlich gleichgültig ift, aber bie -^iarteiung für

feine ^mdc braud)t. 3)ie 2)ifferen5 njürbe ir»enig

f^abcn, hie Snbifferenj fd)abet befto me^r.

50.

Unter ben Staatsmännern gab e6 «Homöopa-

then lange t)or |)a()nemann. 53?aii begünftigte

eine falfc^e 9lic^tung auf alle SBeife, hamit fie ^u

einem 3^^^^ fw^^^^/ u>eld)eö ber .^anbclnbe allein

nic^t abnete, unb bamit ha^ %Ui]d} in feiner

eigenen 53rül}e gar it^erbe. 2Öie fo t)ieleS 5lnbere,
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fo ift aud) tiefe .^anbeletveife biird) Deffenttic^'

feit imb Kammern geftört tvorben.

51.

9Zebft fel)r t)ie(em ^T^ibemHirtigen f)at ber Tla-

teriali6muö ber heutigen $oHtif bod^ aud) fein

©iiteö. ^r l)at bie gragen t^ereinfac^t , bie ^^cx*

fenen tverben imbebeuteuber, bie ^J^affen ^errfrf)en

vor. ^oliti! ift itjeitcr nic^tö alo t!)ätige ^orfic^t,

imb ein <Bt<xat gebeibt genau burc^ biefetben ^\)?it'

tel, burc^ u>e(d}e eine gutgeorbnete gamilie fteigt,

ober n)enigften6 \\d) !)ä[t.

52.

bebten mx nod) in ber 3^i^ ^^^ ^ongreffe, fo

fönnte man t>erfuc^t tt?erben, eine ^ongre^prebigt
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3U fd^reiSen , iinb ^njar über einen ^crt üon ^oU

taire: Ou vous devine mieux, que vous iie

savez feiiidre. |)ier bie 'Difpofttion. (Erfter

^Beü: 3Baö ei^entlid) ^u tjerbergen unb

in i^erftcKcn fe^?? 53hiüt?en{g, tt^enn ^err unb

Wiener auf bem rcd)ten 2Bei]e finb. ^M^iUv Z^cii

:

3Bie man erratlu? — 3)urc^ ric^tii^e ^ennt-

ni^ ber eigenen ^a^c. — DZut^-^lnn^enbung:

(Se^;b ver[d}ttnej.]en, aber nidjt falfc^, farcj im

Q^erfprecbcn , treu im .f)a(ten, offen im ®[cid)gü('

tigen, aber mög(id)ft geheim, fd)nel(, burdjgreifcnb

im 9?otI}fal(e. — ©(eid)ni^ i^om fingen ^(rjte,

wie er fic^ felbft bebanbelt, inbcm er bem beftän-

bigen ®ebraud)e ^on 5(r^ncien abl}oIb ift, !(eine

Hebel bnrd) [Tiät, gcfäl)rnc^e bnrc^ tüd)tige Wiit-

tel I)eift, alte (Ec^aben trägt, unb fid) burd) (Snt-

fermmg beffen l)in^ält, u^aö biefe i^erfd}limmern

fönnte.
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53.

dine 5lrt 9eiflii]er 2)iät, n?e(d)e oft fel)r fein

»erborgen ^t)irb, fcbeint in unfern ^ac^en mebr in

Hebung ju fouimen, alö frül)er ber gall n^ar.

9}ian meibet mit größerer 3]orftcI)t, n?aö unfere

fd)tt>ac^e Seite blo^geben fönnte, unb e6 ge!)ört

nic^t md)x jum guten ^one, lieberlicf) ju fe^n,

(Sc^ulben ju mad)cn unb fid) ju raufen. 3Benn

Ut ^ugenben feltener geworben ftnb , fo ftnb auc^

tk Safter e^ gett^orben. Sogar ^ommer^fpiele

n?erben »on unruhigen ^l)ara!teren gemieben , unb

\)a$ Ecarte (ein )3ar[amentarifd)eö 3*^^^^" ^^^

3eit) erfe^t bie reinen ®(ücf^fpie[e.

54.

S3efonberö in einigen ^rotofoHen ber lel^tl^er-

floffenen 3oI)ve ift bie S3emübung ju ^age aus-

gegangen, einen 3^batbeftanb tt?ebcr ansucrfennen,

noc^ 5u befämpfen. SBaö I)ieburd) an 3^^^ "^^9

getr»onnen \t)orben femi, ging gen?{^ am und}tigften
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©runbftorfc ber Sflegierungcn , an ber 5(c^tung

iker 33öl!er für fte verloren, ^iefe f)aben eine

fo richtige 5l()nimg ber (Stärfe ber ^iaai^maU

Un, aU grauen, it^enn fie bei 93Zännern gett»iffen

5^a(enten nac^fpüren. (3ax nicl)t$ befannt ma-

d)en, ober offen t>m wä^xm &anh ber !l)tnge

unb bie SBeweggrünbe , warum man fo unb nid)!

anber6 ^anbelte — barfteden, \x>im beftimmt min*

ber fc^äblirf) gemefen, at6 Ijaiht 3Ba^r{)eit, l)aiU

^raft, Ijalbeö Unrerf)t!

55.

Unfere ^dt follte el)er eine ber ^riegölofigfeit

genannt u^erben al^ eine beö grieben^, benn ^/fie

ift grimm in biefem," n)ie ^acitu^ bie ber erften

Smperatoren fc^ilbert. !l)ie Prüfte über ber ^aM

ift nod) immer fel)r bünne. 2Öe(cl)e ber alten

53anbe tjalten nocf), gegenüber bem S3eifpie(e ge-

lungener, burrf) geführter Dtei^olutionen ? 3ft c^ bie

3ärtli(^e Jreunbfc^aft gefrönter ^äupter ju einanber
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neben fc^Iagfertigen |)eeren? (ginb e6 felbft tiefe?

SÖie tie (Sac()fage fic^ jefet barftedt, fo ftiib ee

bie ^D^iibigfeit, bie Unmöglic^feit einc6 ^rievjö, n^el-

(^c allein bie 9hil)e i^erbürgen. (Sin ^c^^rert

^ält ba6 anbere, bie ßriftenjfrage alle in ber

(ScJ^eibe.

56.

3)a man ficf) 6einal)e überall in ber Sage

beftnbet, el)er baö ^leuferfte biilben ^u muffen,

e^e man ^u einem offenen 33ruc^e fömmt, fo bür-

fen n)ir fonberbaren 3Benbungen unb (Srfc^einunßen

in ber 2)iplomatie entpiegenfeben. 3Ber l)ätte \>ov

25 3öl)ren e^ für möglich 9el)alten, ßcnbottieri

(freiließ für imb unber ^arteifragen) , ifieber auf-

treten 5u feben? 2Öal)rfd)einlicl) tt^erben biefe bie

50h"il)e übernel)men, bie ilBiebercjeburt gar ju ver--

funlener 5?ölfer unb Dtegierimgen ju leiten unb

jn überttadjcn, gegen 5lblel)nung, tt>elc^e burd)

5(ftien auf ben ^Etocfbörfen aufgebrad)t unrb.
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57.

(Eine Otegieriincj geniest bte 5(ct)timcj beö 5(u6'

laiibeö in (genauem 33er^vä(tn{^ ber SBeife, in mU
ci)er fie bie natürlichen ^ii(femitte( i^rer ^roüinjen

hmiiit, unb l)at baö 5Uie(anb, une anc^ ba6

eigene 33oIf in bemfeiben 5}hi5e ^n fürcl)ten, afö

fie biefe |)ülföniittel nicl)t benn^t.

58.

!Da6 6e(C^ftbc\Du^ti\nMi bev Golfer unrb auf

eine 2Beife tbätig, tvelc()e für mand^ Siegierum]

im ^öc^ften @rabe 6eunrul)igenb fe^n muß. (^ö

entuncfe(t fic^ felbftftänbig , unabhängig t)on ber

9)kcf)t, u^elc^e fonft 51üe^ umfpannte unb leitete.

9}^an pflegt bieß ba6 i*or^errfc()en ber materiellen

3ntereffen ju nennen, gür bie golge^cit trirb ftc^

bie 3öicf)tigfeit ber gei fügen erft rec^t I)erau6'

fteüen, n?elc^e an jene ftd) mit (Srfolg angeflam-

mert l)aben, befonberö, \t?a6 eine 50Zaffe v^rfönli-

d)er Unab^ängigfeiten »crmag. (i^ \\t offenbar,
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ta^ turc^ tiefe allgemeine Üiicbtuncj auct) ter

!ripIomat{e eine inner(icf)e gän^tid^e Uimranblunv]

bet)crrtef)t, unb nrar in nic^t fe()r entfernter ^di.

9Bie hd ben Snbunbuen, fo \\t auc6 bei Gol-

fern unb D^egierungen iinferer 5!age ber f^errfd^ente

^ranf()eit6'(5{)arafter ber ber 9len^ofität, unb auc^

bie (Staateär^te finb ncd) im haften, ^erfudien

unb 33efäm:):fen entgegengefefeter 5(nfK^ten befangen.

(Soinel f(^eint auögemad)t: !I){efe 9Zert?cfitcit , bie-

fcr beinal)e franfbaft t^erfc^nederte jbeen- Umlauf

^i?irb burd) jebe neue !l^anbftra^e, jebe neu erfc^ei^

nenbe 3^totg, jeben neu eröffneten Q^erfammtunge-

^(a^ noc^ i^erme^vt, imb fann nur baburcb aufboren

gefa(}r(ic^ ju fei^n, ba^ man in gefteigerter ^bä-

tigfeit be6 5D(uefe(- unb ©efä^fr^ftem^ ibm ein

©egengeunc^t fc^afft.
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60.

^nx tt?enn ein flagblatt ganj imab{)än(]tg unb

iiod) un»erbraud)t i\t, hm eine C^legierung auf

(Srfolß rechnen, it?enn fte einen 5(rtife( burd) bae--

felbe in bie 3Be(t gelten lä^t 9iur ber Unfc^ulb

ber früheren ^tii fonnte eine i^e^bner S'-'itung ge-

nügen, je^t mu^ ^am^fpta^, S^on unb 33erHei=

bung oft unb mit großem Slufmanbe t>on (Sc^arffmn

ge\i?ec()fe(t werben, lleberall, rt)o birefte ober inbi-

re!te ^enfur befte^t, pflegt man Mc^ fiir {}ai1>^

amtlirf) ^u fiatten, n?a6 bie ß^itun^^n geben bür-

fen, bal)er »erjic^ten bie ^Regierungen burcf) bie

(Senfur auf ben 33ort^eiI, .^u ^aufe ein £)rgan

^u befi^en, burc^ n^elcfje^ pe inbireft tt?ir!en fönnen.

61.

!Die 53earbeitung bcö ^ub(ifum6 burc^ l)eim'

lic^ befülbete (Sc^riftfteUer n)irb täglirf) fc^wieriger,

benn t)k ^agblätter fcmmen fog(eicf) bem 8d)arf'

fmn ber Sefer in ^ufbecfung beö .^aitbelö ju ^ü(fe*
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3n !l)eutf(^tanb 5?er}eif)t man einem ^arteifc^rifV

fteder nur a(6bann, n?enn er ©efa{)ren, 33er(uften,

QSerfotgungen fic^ auöfe^te, um feine innige Ueber-

^eugung ^u offenbaren; aber trenn eine beftimmte

^enbcnj auc^ mit gutem ©lauben eingebalteit,

aber jug(eicf) t)on einer 9*^egierung au6 anberen

3tDe(fen begünftigt wix^, fo ift ba^ $ub(ifum auf

feine Steife ju erträrmen ober ju überzeugen.

dine fonft gehaltvolle literarifcbe ß^^tfc^rift gilt

allgemein bebeutenb n?eniger alö fie n?irflic^ njertl)

i)i, allein au0 bem ©runbe, tt?eil man n?ei§, ba^

unb marum eine O^egierung fte fräftig unterftü^e.

62.

!l)ie ^olitifcfien 53orfanen'l)eiten fonnten mit ben

SBilbem 5?erglic^en tt)erben , n^elc^e ein ^aleiboffo^

bietet. T)iefelben 33eftanbtl)eile geigen Ui berfelben

llmbrel)ung immer anbere Silber, jmar jmt?eilen

ä^nlic^, nie aber gleich ben i?orf)ergegangenen.
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63.

9hc^t ba6 3ie(, fonberu ber SBcv] jum 3ie(e

()at bie 55orIie6e für bie 3)ipIomatie erzeugt. iDa-

f)er fvricfjt man hd i^x , trie bei bcm ^Irieger-

ftanbe, tjorjugetveife t^cn ber Saufbabn, Daö

freie Seben , ber töIferred)tHct)e (Sc^u^ , ber (^iaw^

ber5(u^enfeite, W Sßic^tigfeit ber (5^efc^äfte muffen

bie auögejeic^netftenSüncjünge reiben. Ü^iefe (äffen

unerbörte ^(nftrengimg 3tt>ifrf)en öielen geiertagen

fic^ ef)er gefallen al6 bie ^anjteiftunben beö 5{tl^

ta^tkbtn^, fie fiit)(en ftd) minber beengt in ber

grembe a(6 ju ^aufe, unb cö fc^meic^elt i^rer

^itelfeit, bie gäben tt)enigften^ jun^eilen leiten ju

fef)en, an n?e(d)er 5IHer (Srf)ic!fat I}ängt. Der

gen?ö()nli(^e @(aube junger ^Diplomaten gef)t ba-

})in, man fonne nac^ einigen fro^(id}en unb beben-

tenben S^^r^n immer nocf) jeitig genug in ein gact)

eintreten, tt?e{c^e6 bem reiferen 5üter angemeffener
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fei) aU bie 2)tpfomatie , wenn e6 ntd)t ßelinge,

in tiefer einen 5^reffer 3n;'ifc^en ben t^ieien ??ieten

3U ^U\}^n,

64.

'^un aber bie D^ürffeite! ^aht 2^x erii>Oc]en,

)x>a^ e6 I)cipen n?iü, in ^^erfön(id)er Unterorbnung

ju fielen, entfernt t^on gormen unb (S^önnern,

tt>e{rf)e 5u ^aufe (Snd) fd)üöen, unter einem 5Dlanne,

welchem man in ber Dieget e{)er glaubt unb 9ied}t gibt,

aU ^ud) ; UHi^ eö f)ei^t , a(0 Dpfer ju falten unb

fd)treigenb al6 foId}e^ fid) {;injugeben, u^o 3^r(5ure

$fli(^t unb fonft nid}t6 a(6 (Sure ^flic^t gct(}an

{)ättet; wa6 eö l)d^i, auf alfe^ l}äuö(id)e (2^(üd

tjerjic^ten? Xmn m ^Diplomat ift trefent(id) ein

®efeKfc^aft^nienf(^, a(^ folc^er (;at er t)iele ^e-

rül}nmgepun!te , x^iele ^ebürfniffe unb tt^anbelbare

Stellung, immer nur U^ auf neuen 53efet}L ^a-

l^er ift er am beften unt)erl)eiratf)et , unb felbft al6-

bann zuweilen in feinen 53etregungen get)emmt,
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tt^enn er fet)r rcic!^ »on |)aufe ift imb fo gfiicfUd)

voav , eine ©attin gefimben ^u haben, wMc i{)m

in feinem 33erufe rebiic^ mit!)ilft. Unb mir 3^)^

trerbet grembdnge in ber eigenen |)eimatf), nur

(Sure £inber betreten mit ber Z^ox]d:}Wdk baö

5(ue(anb. 5(m ©ren^fteine öure^ 33aterlanbe6

fd)eibet ber ©(an$ t>on dudj, \relc^er (Suc^ umge-

ben I)atte. 2\)x fevb ben 9^egenfd)irmen ^u "otr-

Qkidjm, n^eic^e ]n |)aufe in verborgener ddt

fteben unb nur brausen aufgefpannt \verben, lieb

unb irertt) hü jti^eifel^aftem SDetter , hd fe^r ftür-

mifcbem un^ureicbenb, bei beftänbig gutem — eine

65.

Xie großen 3)ip(omatieen haben bvi^ Ueble,

ba§ man febr fd^n^er binein, bie Keinen, ba^

man febr f(^ii^er I)erauc!ömmt. 9hir in großen

SBäffern fängt man gro^e gifd^e, unb ^k «Sa^-

(agc ift feiten fo befd)affen, ha^ ein 93knn t)on
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£o^f unb .^erj feine ^biitigfeit auf eine il)m

gemäße Seife in !Dienften feinerer (Staaten ent-

n>icfe(n !ann, barf unb mÜ,

66.

SBenn einem .^ofe baran liegt, tvirffamen

(Einfluß auf einen anbern ju genjinnen, fo rnirb

ber (^efanbte mögticf^ft md) bem 9)^ufter beö

|)errfd)erö ober bem ®efd)macfe ber ^errfc^erin

gett?ät)(t, b. l). bem SBaibmanne ein Sßaibmann,

bem greife ein ©rei<5, bem Krieger ein General,

ber ^jaarin ein geifti^oüer Iieben^tt)ürbiger 93?ann

jugefcnbet ^Derben. ©efd)icfte 6cfretäre ergänjen,

tt>a6 bem ^efanbten fonft abgeben mag. Proper

5lufn)anb ift iiberalt eine gute ^u^aU , nur ba

nid^t, mo er ben |)of in @d)atten ftetlen fönnte.

5ür greiftaaten ift eö fd)tverer, tüd)tige ^efanbte

aufzutreiben, als für |)öfe. ^efd)äft^funbige, zun-

genfertige Lebemänner möcf)ten am beften bal)in

taugen, dlad) 9iom aber foUte man nie ^eift(id)e
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über fe^r benote Sa^en a($ ^efanbte f(l}i(fen. 2)ie

?Dcit()errf(^aft Sterns über alle ^atbolifen forbett

f)iefrir eine eigene SJ^ifdiimg.

67.

^at man ben rechten Tlann gefunbeu für eine

n.nd)tige ®efanbtf(()nft, fo laffe man ftcf) bie 9}iübe

nicf^t v?erbrte§en, il)m eigenes eine [einer ^'erfcn-

(id)feit unb ben Umftänben angemeffene befonbere

Snftrufticn ^u t^erfaffen. Ttan c^ebe ifyn ©de-

gen()eit , flare ßr!enntni^ beö "oon feinen ^Vorgän-

gern 3Serf)anbeIten unb 53erid)teten ^u erlangen;

ja man mac^e eö jebem abgebenben ©efanbten

3ur $fli(l)t, eine 3»fttuftion für feinen 5^acbfo('

gcr ju t)eifaffen , beren SÖert^ natür(id) i?on 2^m^

$erfönlic^feit abl)ängen mxt. ©efc^iebt biefeö, fo

möitte geratbener fetjn, ba^ gan^e bobere (^efanbt-

f(^aft6perfonaI auf (Sinmal ^u erneuern; benn ein

eingen^eif)ter Segation6'Se!retär unb ein neu auf*

tretenber ©efanbter befinben fic^ in einer falfc^en
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Sage ju einanbcr, unb nic^t6 fd}abet bem ®ange

einer ^efanbtfd)aft me{)r a(6 ?[}?{^traueii unb 9J?i^'

ftimmung. Sdfenfadö fann man jenem fogteic^

feine 3Serfe^img anfunbigen, aber i^n noc^ tjor-

läufig einige 5)^on ate auf feinem feit{)erigen Soften

laffcn. .^ieburd) ^t?irb ber 3^^^^ erreid;t unb i)aß

S3erl)ältni^ freier.

68.

(Sine ber feltenften, ()ert)orftel)enbften, aber auc^

gefä()rHd)ften (5igcnfd)aften eine^ Diplomaten ift

ba6 Sereitf)altcn ber (SJeiftcefräfte ju Ergreifung

t)C^ ^mämä^ic^exn
,

fd)neUer ©egenrebe, 33erlaffen

ber gett)öt)nlid)en 33abn; auf weld^er ber ©egner

t()n ern?artet , unb 33eränbern ber Dperation^baftö

(esprit). Eö fäUt fd)tiH'r, biefe ©abe nic^t ju

mißbrauchen, unb e^ ift inimöglic^, fid) nid)t fe()r

"okk geinbe unter ber ungel)euern 93^ef)rsaf)l ,^u

mad)en, n>e((^e biefe ®ahc nic^t beftl^t, aber fie

an ben (Erfolgen anerfennen muß. 9lur unter
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33ebingimi3en , \vk fie ef)emal0 feiten jiifammen'

trafen, unb in unferer ernfteren 3^it m^cU nic^t

me^r jufammentreffen n^erben, front bauernber

Erfolg bie v»oÜe unb auü^c^eict^ncte UeOnng biefer

(^a6e.

SStele Boc^begabten (Staat^^nuinner bringen ibr

ganje^ lieben bamit $n , bie ^crtricfeftften (S^leid^un-

gen jn berechnen, ebne einen begriff "oon mat^e-

niatifc()en gormein ^u ^aben. Q}ie[(eicl}t unirben

biefe fte cber irre nmcben aU förbern, nne bie

treff(id)en 2öagen(enfer in einer großen bidjtbet^öi-

!erten (Stabt, n>eld)e jeben 5(ngenblirf ^ntfernnng

nnb ©efc^unnbigfeit ber 5Begegnenben bemeffen

muffen, um i^ren SÖeg oi)ne $lnfto^ m ftnben.

Wlandftt fpric^t $rofa, o^ne e^ ju n?iffen, unb

ift babei nid}tö treniger alö ein befc^ränfter i)?ienfc().

Äoüe'ö «Betratet, uter Siviom.
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70.

!Der !l)ip(ömat mu^ fo oft fe(6ftftänbig \)a\\^

Mn , im ^Ingenblicfe "^a^ Olecbte ju ergreifen ^r»i[fen,

'^a er für feine 9in!)e imb baö (^ebeil^ett feinet

(5^efcl)aftö ber cffent(id}en ?D^einuiU] fe()r bebarf;

bal)er l^ängt hii \\)\\\ fo t)iel tjoni crften 3(uftreten

ah. ^ein t^ro^ereö Unglücf, <M auf bem einfa--

men , allen 33Iiden aufgefegten Soften I>öf)er gefteüt

ju fevn, al^ bie Gräfte au6reirf)en. Der 53egriff

i^on ilüdjütjfeit fdjUeft eigentlich fd)cn bie gci^jig-

feit ein, bie unmittelbar bösere Stelle mit ^bren

befteibcn ^u fönnen. 3)er 50Zann fc^eint nid)t an

feinem $Ia^e, u>e(d)er nur gerabe bie (5ic3enfd)af'

ten befi^t, tt)eld)e feine €tede erforbert, fo \t)ie

ein ^nc^ iDie »erftümmeit erfd)eint, n^enn eö

feinen 9tanb bat.

71.

©oet()e bejeic^net ben biplomatifc^en ?(nftanb

fel)r treffenb in feiner (Sc^ilberung ^acfertö. @r
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fclbft l)aik vcllfcmmen ba6 5(eupcre einee 3){pl0'

maten im grcpen (Eü^Ie. ^benfo muffen fut

8. (^aftißüone iinb |). ©rotiu6 tar^eftellt I-aben,

nad) ben föftlidu-n 53i[bniffen, wcUhe wiv ihxtn

greunbm 9Upl)aeI unb Dhi6cn5 i^erbaufcn. 3^'"^

f)attcn ()ierki noc^ bcit 5>ortbcit be^ 33artee, YocU

c^er ba0 l)elle riil)i9e ^cfid)t bc^ (Staatymamie6

gar trürbig a6fc^He§t. 5?oc^ fanu bac^ 3(eiipcre

eine^ 3^ip(omatcu ni6t bcffer gefcf)ilbcvt irerben,

aU e6 ^aftigUone in feinem (^ortigtano gethan

l)at. (Er forbert ©(eid^c]eund)t, Weiteren (Ernft, t^er-

ftänbige^^ (5ntßey3enfommen unb ©rvi^ie , tre(d)e \:k

gäfn^-jfeit biird)fd)immcrn läfjt, auf (Einmal fid)

ftrad auf bie 53eine fteKen ^u fenncn, wenn e6

nötbig rt^irb. 5(ud> barin {)at (EafticjUcne 9ted)t,

ba^ er feinen |)ofmann \rebcr ju (3ro^ noc^ 511

flein , n^eber 5u fd)mäd)tic3 nod) ^u fett I^aben tinU,

jebod) el)er ^u gro^e .^öbe unb breite »er^eiht alö

ju geringe, ba^ er föft(id;>e 5lleiber für gefte,

für^ gea>ö^nlid)e ^eben einfad)e ^rac^t unb bunfte

garben i^orfc^reibt, überbaupt fein ganzes 33ud)

auf baö iie quid iiimis rid}tct.
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72.

3ebem norbeuro^jäifc^eu 3)ip(omateu fann man

ee bei genauerer Beobachtung anmcrfen, u>o er

Mminirt ^at, b. l). u^o er gegen ba6 27fte Se-

ben$jal)r gelebt bat. 3^ber trägt bie (Spuren

bicfer (5pod)e an ficf) Ijmm , in §(nftc()ten, £(ei'

bung, ^anbfcl)rtft, ?icb(ing^3'3(u0briicfen. greilid)

paffirt man biefe Siuie nur (Sinmal unb meift un-

mcrf(icf) , aber i^on ber ^aufc !ann man fid) nid^t

loöfaufen.

73.

3mr>ei(en ^t^äre neben ben Prüfungen , in wtU

d)en allein man jefet ba^ |)ei( beö (Etaatöbienfte^

erblicft, eine 5(rt !anonifd)er $roje^ nid)t über-

flüfftg, cb ber ^Bewerber fd)arfe6 5{uge unb £)br

}^aU, ob er nic^t flottem, ob er an feinem

!()rperlic^en (^ebrec^en, bie (^ic^t aKenfatlö
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auegencmmen , leibe , 6efonberc cb er feineu

fitarfen 5(tbem imb fein 5(ftbma babc?

74.

!D{e 2Bi(ren fönnen in Q^crraib effen unb

[ct^fafen, unb mic^ t^k Solbateu lernen biefee burcf)

längere .^rieg^übuug. SBeun aber t^k ©efcf)äfte

ber Dipdnnaten fel)r ti^icbtig unb geKiuft finb. fo

fiebt man ee if)nen gen^cl^nlict) an, \^a^ ne jene

^unft nicf)t erlernt {)aben. £ie ^erratben burc^

übernäcl;tige ©eftdjter i(;re gebeimen ?carf^tarbciten.

iö.

Söenn ber geiftroUe (Steigeutefcl^ gerabe^u f)er'

auefagt: /r^eö 5?tenfcben 3cbicffa( \\i fein ??tagen"

fo hat er 5tt)ar eine bjerbe SBabrbeit aber bennocf)
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eine 2Öaf)rf)eit aiiegefproc^en, \vdd}c jeber an firf)

felbfi inib au bcneii erprobt gefimbcu ^aben n)irb,

mit n)clc(}ett er 5)erfel)reit iroKtc ober mu^tc. (Etei-

gentefd) l)atte einen 511 guten 93?agen, bal)er im 5?on

©enüffen unb Seiben feltfam burc()tvirfteö Seben.

76.

Söenige 53erufe im (Staat^^bienfte greifen bie

Q^ efunbl)eit fo fel)r an, 0I6 ber @efanbti'd}aftlt(^e.

3vt)ar ift er nic^t fo lebenöi^erfürjenb tt?ie bie Ar-

beit in ©ifthütten, ober bie ^rentier - ^^Jitinifter-

Steife in C^nglanb, aber er erfd}öpft befonberö

burc^ ta^ ^n\ammmix^^cn materieller 5(rbeit mit

angeftrengtem 9iacl)benfcn uub unaui5tveif(}(id)er

(5rfiU{ung gefenfc^aft(id}er '$flic()teii. 3Ber eö nic^t

über ftd) vermag, inelen ©enüffcn 3U entfagen,

i)iele £raft ju fparen, ber unrb frü()e bie Un-

gleid}förmigfeit ber Seben^meife ju bü^en ()aben.

2)aö vgd)(immfte ift, bap man fo oft ge,jmmgen
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ift, gefteu, ^cfeilf(^aften unb 6c{)mäufen beiju^-

vvot)neu unb i()ncn bie 6tiinbcn bcr j)lut)e unb

einfad)erc toft au^uopfcrn. 2:ie 3iH3^"ft ^"^"f
^^^^

treppen, tt?äf)renb ber ^a^m herbeigerufen tvirb,

unb (Sourier-D^eifen unmittelbar nac^ ber cjebäuf'

teften 5lrbeit fmb bem ^l^eben ßefä()rli(^er ai^ eine

«Reife um bie 2öe(t.

77.

SBenn xd) je einem 8i)fteme jitgettjan fei)n

fönnte, fo tt>äre eö bem ber ^(uögleic^ung. Wix

fc^eint eö , if)m fe\>en bie fittücl}e une bie ^t)\^ftfd)e

2Öe(t, «Staaten u>ie (iin^elnwefen untent?orfen.

2öer n^eber £raft beftfet nodj Zah, irem bie

giftete ^u tief im |)oIfter fi^t, ber unrb in allen

Saufba^nen unßefä()r biefelbe ^abc i^on 9iotf) unb

S5>ibeniHirtiß!eit t^erfd)(ucfen muffen. 3it ^^i" Di-

plomatie fmb nur bie ^egenfä^e greller, unb e^

werben meljrere «Seiten W^ 'iDtenfc^en in ^^Infpruc^
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genommen, at6 im übrigen (^efcf)äfi6(eben. 3^ifc^)^n

SBoc^en geniütb(id)en 5tic^t6t()iin6 — unerhörte

5(nftrengimß, auf bie intereffantefte llnterf)a[tung—
t)ie geiftlofefte aller SBefc^äftigungen , taö ß()ijfri'

ren. X)al)er fiiibet man tv>enige junge 2)iV>(omaten,

^re(d)e mit if)rem gac^e un^ufriebcn — u^enige

ahernbe, n?el(^e mit bemfelben aufrieben finb.

78.

!l)ie 2)iptomatcn bearbeiten feine 2Biffenf(^aft,

fte treiben eine ^unft. !I)at}er unrb ee für fie

fein Sob fe^n, tieffinnig genannt jun^erben, xoo^i

aber genmnbt, befonncn, fü{}n. 3]om ^ünftler

forbert man Tonnen, nicbt S^ßiffen, baö 9}cög(id}e,

nicl)t ba^ 53olIfommcne. Steine ii)rer Aufgaben

erfd)eint sroeimal ()ienieben unter benfelben Um-

ftänben, jebe und auf it)re SBeife — alte wollen

mit (Steift gelÖeit fe^n»
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79.

gär 93länner i^cn ^opf iinb ^cr^, weld)e nic^t

mit bem, für ben 5(ugenb(icf gtnräl)Üen 2!on it)rer

Olegierimy] übereinftimmen, gibt e6 feine beffere

3iiflucf)t innerf^alb be6 (Staatebienftee^ , alö bie

biptomatifc^e Saufbabn. ?3^an nnrb fie balb wie-

ber in ben inneren 3)ienft jiirücfriifen, benn je per-

fcnlid)er eine D^egierung ift, befto I)äuftger femmt

fie in ben gat(, ^teferi^e-DJ^cinuer aufflicken ^u

muffen, unb in i^rem '33?itte(pun!te ift e6 bcinabe

unmövjlic^, ein fclcf^er ^u bleiben, benn ba mu§

man 5(mbo^ ober Jammer fevMi. ''}ind) ^at eine

Entfernung für einige ^üt ben 5^ort^ei(, t>a^ bic

!2ict}tfeiten beö ?}lannee me(}r, bie (Scfjattenfeiten

«weniger bemerft n^erben.

80.

Tlan fiebt in neuerer 3^^^ ^^ x^idm Staaten

,Ui auöfcblieflicf) auf t^ornebme Er^iebung, trenn
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man unter beni üDrange ber 33tni>er6er für biple-

matif(l)e Soften au6^imHi[)(en ijat, grei(id) ift

eine glatte Dberfläc^e l^öc^ft n?ünfc^enöwert(), nur

mup ficf) unter ibr ein ^ern befiubcn. ÜiedH^-

^Mffenfrf)aft unb (Sprachen feilten and) bem üor-

nel)mften ^Diplomaten nic^t abgeben, (Staate-

unb 6it?ilrecf)t , 2;^eorie unb $rart^ ftnb ]n

(Srlebigung ber 6pecia('^^(ufträge inöbefcnbere g(eid)

unentbet)r(icb , unb bei jeber großen DJ^iffion foüte

trenigftenö (Sin grunblic^er ^ux\\t fic^ beftnben.

5Zur er ireig jebem ber t^ielfacbcn ^efc^afte bie

gemvi^e gönn anuiit^eifen. (5r hat t^it ^unft

geübt, ^batfacben unb ©rünbe uifammcn^ufteüen,

ben irefentlidjen ^unft berau^jufinben. ^(ud) l)at

er gelernt, fc^n^acbe (Eeiten ju verbergen, burd)

fdMicllc 2öenbung u>enigften6 3t'it 5« gennnnen.

9hir er fann un^dblige einzelne ®efd)cifte, trelc^e

uuü i?orfomnien, beurtbeilen, leiten, au6fed)ten.

'^od) barf er nic^t ui l^nge an ben (Sc^ranfen

geftanben baben, fonft fällt er leidet in eine ber

fcbiverften ^Tiplomatcn - (Sünben unb mad)t nn

©efd)äft au^ bem, tra6 feinea femt foUte. 233a6

(Eprad)fcnntnif]e betrifft, fo glaube man ja nic^t,
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tfii^ mit teni granjofiiUen ^de6 getljan i>.\ 3^^^^

2?oIf iT»irb nur in feiner Sprad^e, nur burc^

feine (Sprache erfannt. 3ft inbeffen ein tüdjti^er

®runb gelegt, ]o mag tiefe^3 für ben (Eintritt

genügen. 2;a6 ^ehlenbe fann an £rt unb Stelle

leicht ergänU trerben.

81.

9^ici)t frvin^cfifcf>e Xiptonuiten geben ftc^ oft

eine burd) ^eiu(icf)feit Iäc^erlicf)e 9}hU>e , ba6 grau-

3Öfifcf)e mit rodfommenfter 3^^^^^^^^^^^^ ?^ '^^^'^^^

unb 5U fd)rei6en. 3n 3enem n?erbeu ftc e6 nie

5U ber |)öbe eineo ^avifer grifeur^ bringen, unb

geiftt^ode gran^ofen \kl)cn inccrrecte^, vibcr mit

®eift gcnnffernut^en 9Zeugefcbaffene6 ber fcrglic^-

ften 9?arf^abmimg ihrer conremioneÜen (Sprache

»or. SiBao bvi6 €d>reiben anlangt, ]0 ift e^ hiU

Hg, grammatifa(ifd}e JRic^tigfeit — imbiüig, ^m-

[i&jUit unb ^(afftcität 3U forbern.
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82.

!Der (S^efanbte n>irb hod) immer in ber Btiü^

aU unbequemer 33eo(^ad)ter ange[ef)en. Söenn er

alfo feine $fiicl)t erfüllen fann unb nn(f, fo mu^

er bei fef)r feftem (5()arafter eine groje ©efc^mei-

bigfeit unb ^(afticität beö 33ene[;menö I)aben, um

ftc^ n)al)r()aft gut ju ftellen. Unb n^enn e^ i{)m

gelungen fei^n \v)irb, wefentüc^en (Sinfhi^ ju errin-

gen, bann gerabe mu^ er ftete am bemütbigften

unb unbebeutenbften erfcf)einen. !l)iefeö mag febr

fdnrer über ftc^ felbft ^u geuMunen unb burd)5U'

füi^rcn fei^n, benn fogar "^k 2^in\tm b;aben c6

nic^t t)ermod)t.

83.

3m SOiberfpruc^e mit ben meiften Kabinetten

unfcrer ^tit n^age id:) ju bef)aupten: 9Zur bit

Stelle n?irb möglic^ft gut üerfef)en, \re(d}e ber

(Staatebeamte »erlaffen fann, fobalb er mitt, fei^
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e^3, ha^ er una6bängiy]e6 Vermögen Kfi^t, ober,

ha^ er bie ®abe Ijat, mitSöctügem ausjufcmmen.

SBo man nur gmu a^bängicje 9)^enfcf)en an^ufteüen

X>\ic^t, 'i^a ift bie 9}^ebruiW nur gerabe io ebrlicf>,

tptiy] unb i^erfiänbig, um nirf)t forty3efd)icft u:

werben, unb — ftatt l)öl)crer 33ilbung nacf^juftre-

ben , (äpt man flcf) für ben Staatebienft abrid^ten,

tre(dAer a(^5 eine 5lrt (Erblebeno angefeben n?irb,

fobalb bao 3Befcn einmal im ©ange ift. Xa hiU

ben bann bic (Etaatebiener eine ^ixt offenbarer

5]erfcbn?brung n>iber ben abfoluten gürften, ivef-

d)er au6 biefcm ©runbe fo gerne einen 5[uelctnber

jum $remier'5??inifter macbt. Xic befannten brei

Dfiegeln: Facere officium :c. mögen für getröbn-

lic^e 3eiten utreicben, aber für bie 3nftänbe, n^te

fte feit ber franjcfifd^en jRerohmon }id} bilbcten,

ftnb fie offenbar ^u paffit^. ^o bagegen ^u einem

9}?imrter' ober ©efanbtenijoften nur bie ^Bürg-

fd)aft eine^ n^oblbefannten S-ebeno, eines ©runb-

bejtBe^, eine^ im @efd;^lednc erbüd^en t?o[itti\fen

®(auben?befenntniffee befdl)igt, ba hat man jirar

ben Staatebiener nic^t aU Wiener obne Sebin-

gung , aber fo burd^brungcn t^om @eifte be6 €taat6,
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t)a^ biefer ftc^ burc^ ung(aub(icf) einfad)e '^iitd

^ä(t, burc^ fie ftegt unb ju fcf)n>inbe(nber |)6{)e

fteigen !ann. (Solcf^e 3}^änner fönneu mit ine()r

^runb a(0 Subirig XIV. fagen: r/!Der (Staat

bin i6."

84.

SBeim ^Otontecuccoli brei 2)inge vcrlancjte, um-

^rieg ju führen, ©elb, ®e(b unb nneber (^elb,

fo tt)ar er fid) be^ ©eifteö beuni^t, \x>ddm t^er-

ftanb, jeneö anjuwenben. SÖaö nü^ten o()ne W-

fen — ^ern fein(2d)a^, .^oüanb feine Kapitalien,

(Spanien bie 33eri3ti?erfc (Süb - 5(merifa'ö ? Sllfo

©eift unb ^elb! gür ben (S^egenfa^ be6 ^riegö,

für gefanbtfd^afttid^e 3Ser()anb (untren ßiit baffeU>e.

'^'}}an fönnte bie ^eiücje 3<^W burd) ß()ara!ter

öoli machen, u^enn ©eift in {)oI)em 932a^ftat>e

biefeu nic^t fc^on t^orau^fe^te ober einfd)(ö^e.
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85.

2)ic ©ro^cn ber (Srbe ^aben bie ©en?of)nf)eit,

bie '?3tenfc^en nac^ Seibeni'd)aften ein5urei()en. ^So-

'cid ftc^ gegen biefe 3Beife fagen lä^t, fo mu^ fie

bennoc^ nctbtt^enbig fcini, tt)ei( fie fic^ io aUge-

mein t^orfinbet. greilid) !emmen bie 5üi^na6men

nid)t in ^erecbnimg, eben tr»ei( jie 5{u6naf)nien

fmb. (So((te e? feine 5)Zenfc()en geben el)ne Sei-

benfd)aften ? Oft loet eine bie anbete für einige

^iit , oft für immer ab. Dft fpielen mebrere icit-

fam in einanber, ^uunnien banbelt ber ^eiben-

fd)aft(ic^fte für bcn 5iugenb(icf au^ ©rünben ber

(Sittlicbfeit unb 3}ernnnft, wo cv am trenigften

ertt?artet irirb. Qöie im ?3ienfcf)enkr_^en, fo auc^

im ben)egten 3}teere beö 33ülferlebcn0 fmb ber

(Strömnngen t>iele. 33ei Uitm gef)t beinabe feine

53erec^nnng of)ne ^rnd) auf, nnb ber ßrfabrenfte

kingt am (Snbe an^ langem ^d^cn unb gorfd^en

nid)tö burc^gängig (5^ü(tige6 mit, a(6 bie Sebre,

ba§ man 9)tenfd)en trie 33ö(fer nie auf (5inc

Seibenfc^aft er^ie^en feile, fonbern, ta Seibenfc^aften

unfere not()n?enbige 5D^itgift finb, fud}en muffe,
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eine Seibenfc()aft burd) hk anbere im (5^(eirf)v3emid)te

ju er()a(ten, ober unfcf)dbtirf) ,;^u mad)en. (Sben-

map ber &d\u^' unb ber 2ßtllen6!raft bringt

aÜeiu bit 53e^agl{c^feit I;erüor , wddjc 'Oa^ |)öc^fte

ift, i)?a6 nnr Menieben für bie !Daiier erftreku

fönnen. S^iefeö ge|'(^icl}t bei (Staaten burd) ^{}ei-'

(ung ber ©en^atten, bei (Sin^ehwefen burd) ga-

mitienbanbe , 5Imt k. k.

86.

9)^an !ann aud) ju fel}r nnb ju auöfc^liepüc^

!D^ann t)on ^opf fe\)n. 2)ent tt>irb man aud)

al6bann, trenn eö if)m mirHic^ drnft ift, fd)mer

glauben, tvelc^er mit unnac^a^mlic^er SlJeife fagt:

Dieu iious a donne la langue, pour cacher

les seusations du coeur. (So(d)e 5f?aturen fiub

n)ie ber 3^eufe( nac^ :2at)ater2i Definition
, fte

fönnen Mc^ — nur lieben nic^t.
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87.

^enn tic hÖUxc @efeÜfc6aft bie geMcr s?er^

jeiM , wMt beinahe immer auege^eidnieten (St^en-

[djaften an^iibangeu pflegen , fo forbert ne bagegcn

i?om 3^iplcmaten bic (5tt]eni'cf)aften feiner get)ler

mit einer (Strenge, tveicbe i?iel grcper ift, aU bie

ertvcibnte 9Zad>nd)t. 5Im nnevMtilirf^ften iü fte gegen

ha^ ©emiitb, unb miip e5 aiid) beinabe fewn.

88.

3)aü böitfte Talent, ber reinfte unb feftefte

ßbarafter ftnb jebem «Staat^mvinne ui un'mfcben,

obne Dlncfftdu auf bie Sluöbefnuing be? ?-anbe^5,

vreld^e^ feiner £bf)ut ani^ertraut ift; ja, fteine

Staaten bebürfen beren mebr unb anbaftenber a(6

gro§e. 5(ber bie 3^bätigfeit, bie 53efd>aftigung mit

gro§en i?o(itifd)en 3been, hie 33eröffentlid^ung ber-

fe(ben, muffen in einem geVDiffen 5}erf)ä(tniffe ^ur

t^erfüglii^en ^raft ftef)en. Dem Diplomaten biirfte
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e6 nic^t frommen, (){enn ftc^ ^u [ebr ü6cr bie

^öf)e feineö $anbeö ^u erbeben, gürft flalletjranb

pflegte ©inen biefer 5(rt „le geant dans lentre-

sol" 511 nennen.

89.

5}lan trei^ recbt vvo^I, tvarnm Stiele ben (SaB

fo (ebfccift i^ertbeibiqen , ba^ trelterfabrene Sente

feine bitten I)aben fönnen, nnb f;tt(icl)e Seute

feine 5©c(terfal}rnn9. 3bnen ift 5IU'e6 3bealif^e

nur baju ^orbanben, ba^ fte if)ren ^pa^ baran

l^ahm fönnen. Unb bennod) [eben tvir fo oft

einen burd) aiic ©eftaltungen be6 Sebenö geja^^ten

9}^enfc^en am ©nbe feiner ?-aufbat)n unerfabrener,

als ber 9Zeu(ing e^5 \\>ax. ©ine l)öl)ere (Erfc^ei-

nnng in ber ©nürirfkmg eine6 93?annei§, eineö

2}olfe6, ber 9)]enf(^()eit, überrafc^t i()n bergeftalt,

^a^ er eine um fo erbärmlichere gigur mad)t, aU

er fic^ betvu^t ift, ba^ I)ier ettx^a6 wirfe, \va^ er

tt?eber beft^e nod) ^erftef)e, it>a6 aber u^eit geringer



83

tegabien !0?enfc^en , alo er \\t, ganj naturgemäß

etfcf?eine.

90.

«Sogar ber gro^e |)aufe iinterfcf)eibet fe'^r ge-

nau, ob ein (Staatemanu bem Staat biene ober

ber <Btciat if)m. 2Öer nic^t ftc^ aller perfönlic^en

3trerfe entfcbtagen, mit bem böd)ften 9?cut{)e bte

tieffte 2)emutf) t)erfd)triftern fann, ber voirb nie

ettt-^a^ tt?al)rbaft ©roae^ auf^ricf)ten , nie auf bie

Q^efammt{)eit be^ ^oiUv belebenb unb für bie

2)auer n^irfen fönnen. (Ein io gro§e6 £pfer »er=

langt aber aucf) einen ^(tar, trelcf)er feiner wertf)

fet;, ba^er fe(}Ien mir tral)rbaft freien ©emein-

n^efen gro^e 93?dnner nie §ur redeten 3^it , ein un-

befd)ränfter §errfc^er aber , ire(cf)er in biefem Sinne

fein 3SoIf fübrt, ge{)ört 5U t>tn feltenen ©[ürfe-

fällen.
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SBeffen 3hv nic^t fic^ei* fei)b of)ne ßibe, beffen

^reue fiebern an6 taufenb (§ibe nid)t. l^erbienct

^iebc, nur bann ti^erbet ^hv fie finben! QBo bicfe

feMt, ba iin(( ntd}t^3 gcbeif)en, unb tvenn '^hx

UHibnet, 6uev ba[n^(onifd)er ^f)urm n?erbe nun

halb in Hc 2[ßo(fen reid^cn, fo ^Dtrb unter ibm

ber 33oben einfiufen. 3c ^rö^er bic 5)?affe ber

Siebe unb folglich bei> ^affeö bei einem 53olfe ift,

befto mein* 3i^^iiiU't hat e$ nod). ?ln i^r u^erben

bie 3^^)ttMt^(Etatiftifer irre, unb muffen gefteben,

ta^ nic^t 5((Ie^5 ftd) in gormein berau^fteUen (äffe.

^at fie boc^ fogar einige poetifc^e ^öpfe i)a\\\

t)ermod}t, ba^ fie felbft it)ren e^rHd)en 9?amen

»pr ber 3Be(t bem aufgeopfert f)abeu, waö i^nen

al^ böd}fte0 @ut ftc^ barfteHtel

92.

üblere ^^iaturen ^erunglüden be^()alb fo t)äuftg

in ber 2^ip(omatie, vodi fte nid)t an \)k gro^e
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^raft bei* 53efcf)ränh^eit gfauSen, weil fie einer

getriffen 5(rt grauen nicE)t ben |)of machen, unD

wcii fie ben eblen 3^^^! über 9^änfe unb ^Serfef^rt-

Reiten nid)t genug i^erbergen fönnen unb baber

ungebulbig it?erben. 3Ber tiicf)t i?ie(en 33a((aft laben

n>i(I, befi^iffe biefc 9J?eeve nicbt!

93.

^Jitajartni'^ Srage: Est le heureux? ift einee

$riefter0 unb eine6 Staatcmanne^ gleic^ unn^ür^

big unb bccljftene nur amrenbbar, roenn man

"oox ber 3^itoft ftebt une ))ox einem ^barotifcbe,

unb \)cn ??^enf(ten utgfeic^ mit bem ©efc^äfte

auf bie £arte fe^t. 5luf }o{d)c SBeife fpiett nur

bie (Scbtt>äcf)e, bie 5?efcbränftl)eit unb W 3Ser^

3tveiffung, \m voix in ben $ottO'53uben ]cHn,

beren treueflen ^unben bk 5(rmcn finb. SBabr-

fc^einlic^ fragte aber Ü^^ajarini nic^t im drnfte,

fonbern wollte Uo^ tt)iffen , ob bem ^u einem ©e-

fcf)äfte QSorgefcblagenen fc^on 5(nbere6 gelungen
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fe^? 1)k fogenannten gtücfli^eu 9}ienfrf)en tf)un

gewöbnltc^ eben fo viel für \\}v ©liicf a(6 i()r

«Stern für fte, o^er noc^ mef)r, benn fie triffen

ben günftigen 5lugenMic! ,5U benü^en, imb tjerlie-

reu mögdcbft tDcnig burc^ ben Ungünftigen. Qin

»erbiente^ Unglücf ift ein gebier, ein untjerfc^ul-

betee feine Scl)mac^
,
fonbern el)er ein ungünftiger

Strid) weniger in ber didh^ ber 2B al)rfc^ einlief-

feiten.

94.

5tuc^ ber ^Diplomat fann (eic^t ju gut bienen,

fotDol)! bem |)errn, alö and} — unb biefe6 häu-

figer — bem 5D^inifter gegenüber, ^ennt 3f)t

feine D^egierung, ir«e(c^er ^J^änner i)on ©enie imb

5lraft, n^egen biefer, böcfjft unn)iüfommen ftnb?

^ebarf fie Je bergleid)en Seute, fo i?erfrf)reibt fie

folc^e aue bem ^^(u^Ianbe, unb fe^t fie fogleic^

nad) bem ®ebraud)e forgfältig für fünftige gädc
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bei Seite. Xaf)er 3äf)(t man unter iln-cu Unter-

gebenen fet)r »tele 93^änner, \vdd)c auf vSpefula-

tton bie au69e^eid)netften ®aben in ba$ ©en^cinb

berber Sinnlid^feit büüen, unb i^iele fe^r Kuge,

mit welcben manS^i^re (ang um9el)en fann, ebne

beftimmt er()eben ju fönnen, ob fie fe()r befcbranft

fei;en ober \d)x »erfd^Iagen.

95.

2)er rät^fe[f)afte 9)^arqm^ »on S—a flagt

mit 9led)t über bie I)eilIofen |)anbfc^ri|ten i)ie(er

beutfct)en Staatömcinner , inbeffen füf)ren bie fran-

^öftfc^en unb italienifcben nicf)t t?iel (eferlic^ere.

9J?an fodte jirar nicbt ^uerft nadj ber «^anb-

fc^rift eineö jungen 50knne6 fragen , trie biefe»

in mancf)en (StaatefanUeien (nacb bem Wu]Ux

ber größten 2Bec^fe(^äufer) ju gefc^ef)en pflegt,

aber eine leferlicbe unb ni^t ungefällige |)anb-

fc[)rift ift bem 2)iplomaten um fo nÖtbiger, t^a er

ba6 SBicbtigfte boc^ tt)ol)I jelbft frf)reiben unb ber
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|)err e^ fe(bft (efen mup. ^ann er nebenbei fe!)r

fc()netl unb anf)altenb leferlic^ fc^reiben imb au^

feine ^anbfc^rift nod) hi^ jur Un!ennttic!^!eit »er-

fteiten, fo \\t biefe6 eine angenehme 3i^9^^^-

96.

©efeiU, ein junger, u^ot)lbegabter unb fleißiger

^Diplomat i)ahc fic^ burcft alte Iiterarifc()en Duellen

nic^t nur für fein gac() überf)aupt i^orbereitet,

fonbern and) für ein einjelneö gegebene^ Sanb,

tioohin er nun gefenbet ^rirb. ^r mu^ ba(b inne

ererben, nne S3ie(eö in feinem 33uc^e gefunben

trirb. Xk fat()oüfd)e Oleligion 5. ^. ift, ixoi}

ber formeden (§inf)cit, in t?erfd}iebenen (Staaten

innerlid) nnb n^cfentlid) in ihxm 33erl)ä(tniffen ju

hm ^Regierungen n)ie ju ben 9}?affen Derfc^ieben;

überalt beftel)en (Bdjukn, aber ber granjofe nnrb

nac^ bem ^runbfal3e ber ß^re, ber !Deutfcl)e jur

^l}rlicl)feit , ber 9?ieberlänber jur llnabl)ängigfeit,

ber (Sngiänber ^nm ©elbgeunnne, ber Stciliener
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jurgeiulHit, rer ^-JL'a ffe bce Unterbriicften, er^ccjen.

3i?o finbet jeuer junge ?3iauu ettt^aö über bie

23ecl)|'e(irirfuuvj ber dinricf^tuug ber SBcbmmgen

auf i>m 'Xu^If^c^arafter, wo bie ^eamivortuug ber

grage: 2Sie riet ^ch Heibt bem 9}^enfc^en nad)

^efriebiguug feiner Uvic^ften ^ebürfniffe übrig?

Unb bennoc^, je mel}r biefcm übrig bleibt, befto

minber taugt er "für i?clitifc6e greif)eit. 3^ner er-

fährt ben $rei6 — aber nie bie Cualität ber

Xao^iö^iK u.
f. u\ (So gefcl)ie^t e» bann cft,

ba§ ^ofttiöe^ Siffen aud) t)a »erachtet unb »er-

nac^Iäfftgt irirb, wo ee aflein vor ben -Jiip fteben,

über n^enigftenö auf ben recbren 33eg belfen fann.

(^efebrfamfeii ^iert einen ^Tiplomaten febr, be-

fonberö n)enn fie fid) nic^i auf unfrucf^tbareö Skiffen

berd)rcinfi. 3Ber nur ßin gelb angebaut l}at, mu^

notf)n?enbig einfeitig it)erben, unb befto reizbarer,

je mübet>o(Ier fein Stubium trar, je mebr ^wpo-

tbefen in fein <B^:)]Um eingetrebt ftnb. dx t?er(iert
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baburc^ bie (S^elenügfeit in |)anbf)abung aüer

gäben, ba, n)o fie jufammenlaufen, unb

biefeö ift ja hk 5tufgaBe. (Staatömäuner , n?e(c^e

ifire |)au^tric^tung nacf) bem .^ofe unb ber ©e-

fedfc^aft f)aben, pflegen bamit anzufangen, baö

(Senfblei in bie neue (§rfd)einung faKcn ^u (äffen;

I)a6en fie gefunben, t>a^ burcf) had 2Öiffen ber

SSerftanb nic^tö an feiner (Sd)ärfe, ber (Steift mcl)t0

an ©elenügfett »erforen f)at, fo be{)anbe(n fie mit

el)rer6ietiger (Sc^eu, njaö )te njeber ern?erben fön-

nen, noc^ t)erac^ten bürfen.

98.

6ü förberlic^ ba6 (Stubium ber ^efc^irf)te für

bie 5(uöbilbung eineö 3)iplomaten ift, fo muf er

bennod) biebei einen eigenen 3Beg einfd)lagen. dt

mu^ entweber bie großen 93^cmente, t>ic (Snt-

ancfiung I)errfd)enber 3been, ober ben eigentlichen

röaf)rcn Hergang einer einzelnen tt^ic^tigen 55ege-

hcni)dt 5U erfaffen fuc^en, n^enn bie 33efd)äftigung
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mit ber S^ergangenl^eit ibm fruc^tbringenber tt^er-

ben foU, al6 bie mit ber ®egenti?art. 3^'ie 3[Öeife

9tanfe'6 ift für bie politifcbe ®efc^icl)te ber legten

brei 3<i^r^wnberte be^fjalb hk einjiß frud)tbrin*

genbe, vodi feit biefer ^cit (5enfiir unb ^oUjet

bie Deffentlic^leit verfümmerten , bie SBa^rt)eit

entfteüten.

99.

53. ^ratian'ö ^unft ber tlug^eit

möd)te tt)obl eineö ber trefflic^ften ^üc^er für einen

benfenben unb au6gebi(beten 2)ipIomaten fei^n.

33on I;) albfertigen 9)?enfcf)en wirb er (eic^t miföer-

ftanben. Wan mu^ 3)ie(e^ erfahren I)a6en, ef)e

man in ben (Sinn feiner ^rop^etenfprüc^e ein-

bringt. ^linger'^ ^Betrachtungen bitten

genau hie ©egenfeite ber 2Öe(tanfid)t jeneö fpani^

fcf)en S^fuiten. 2Öie biefe beiben, fo i]i and)

^>)^acc^iat>elli, ber fo oft tjerfannte, \vai)x^a\t

antügro^e 9)Zann, nur !l)enen erfc^Ioffen, mldjt
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t^ereit6 böbcrcii (Stanbpiinft c^eiiHmncn I^aben. 3^^

tiefen brei SBerfen fteüe man noc^ S e n 1 1 1^ o 9 [ i o

al^ 9J^ufter für ba6 gormede ber 5(rBeiten eine6

2){p(omaten, unb man beft^t eine |)anbbi[^(ietkf,

welche anregenb , mä^igenb , tröftenb empfängt,

je nad^bem had be\t)eglid)e ^cbtn abgefpannt, üüer-

rei^t ober gebemüt^igt entlaffen f)at.

100.

Die ^(ncjeirc^mmg, a(ö (Sc^riftfteÜer ju glän-

zen , macf)t eö bem '^^iplomaten beinak unmögtid),

nnbebentenb ]\i erfcbeinen, wo biefeö nötbig wärt.

!l)ie (Snc^t, immer ettra^ 53ebeutenbe6 ju fagen,

unb bie gurd)t, jeber (äffe brucfen \va^ er 'oon

i{)m f)Ört , bringen einen pein(id)en 3iift^ii^^ {)ert>or,

treUter bie freie, naturgemäße ^Sewegnng ber ^ebe

unmöglich mad)t.
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101.

^in fd)öner 3w9 ^^^ 2)eutfc^en ift ber griinb^

(ic^e |)a§ cjev3en ^?olitifc^e (Sc^ted^ti^^fctt
,

feine lln--

t)erföBnUd)!eit unMInv?ern)üftli(^!eit. @ott bewahre

überhaupt jebeu i)or bem •t)a]]c eine6 ^eutfrf)en!

3ener tjerbinbet fid) mit fittlic^em S(b|'cbeii. ^oli-

tifcl)e O^enegaten tverbeu aud), irenn man fte auf

(5)efanbtfd)aften fenbet , auf eine mevfwürbige 5Beife

fecretirt. d^ in feine i'erfolgung, nid^t einmal

offene i'erfpottuncj, aber bie ftiUe gemeffene ^anb-

babung eine^ herrufe , meldjer bem ütenegaten

\)a^ |)er5 bred)en mac^t, wenn er nocb eine^ bat.

102.

9)lef)rere mit allen ßigenfcfcaften gigaro'a au^-

geftattete $I)ip(omaten faben unr in 3^iten ber

35en?egung fd)neU eine gtän^enbe Saufbabn burc^-

eilen, fo n^ie aber ber ru{)ige frieb(id)e 3iif^^"^



94

ttJieber eintrat, fo \t»ie man georbneten ©efd)äft6'

gang tjerlangte unb noc^ etn)a6 $(nbere0, a(6

gerabe im gegebenen gatle biird) jebc6 ^Tdüd bm

3trec! ju erreid)en, fo mußten bie biplomatifcfien

greiforp^ ftd) ber 5lbban!ung itntertt^crfen , wie

bie militärifc^en. fl)a^ bie erften gar nid^t begreif

fen fonnten, hci^ biefe^ ganj naturgemäß ]c\), be-

tod^t nic^t für fie.

103.

9?o(^ fief)t eö in manchen Staaten ber 5lbel

alö eine Q]erlc^ung feiner 3>orre(^te
,

feineö (Sigen-

t!)umö an, wenn ein Sürgerlict)er (?Jefanbter it)irb,

unb I)ier {)errfd)t ()ie unb ba nocf) biefelbe 33e'

grip ' 33ent^irrung , n?eld)e el)ema(ö in granfreid)

ben 9J?ann Officier de fortuiie nannte, n^elc^er

allein burc^ fein 3}erbienft ben C^vingfragen ern^or-

ben ^aik, 2Öenn m 33ürger(irf)er ober ^^euge-

abe(ter in monarc^ifd)en (Staaten a(^ ©efanbter

eineö monarc^ifc^en (Staate^ fic^ {)a(ten folt, fo
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nniH er fe()r qro^e^ perfön(irf)e^ ^crbienft beulen,

mu§ ^etrictt an ©ewic^t bänden fönnen, ti^äb-

renb tem 9}^anne i?on ©ehirt feinet 5^amen6

tregen t>on bciben |)cfen fehr 3}ie(e^ ^er^ief)en

ttJtrb.

104.

Tlan trirb aud) in ber ^ü^Iomatie immer

finben, ta^ ber ©efanbte, tre(cf)er feinen ^Becj

bur6 Talente madne, ben tarentroflen — 2)er,

wddjex burc^ feine Geburt gebogen nnirbc, ben

boc^geborenen — nnb 2)er, n^etcber ficb bur*

D^änfe geboben f)at, ben intriganten Untergeorb-

neten ju I)eben nid)t.

105.

2Die man in grieben^^eiten ten ©eneralftab

fef)r jtredmäpig burd) biplomatifd)e €enbungen
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befd^äfttgeu fann, fo ift awd) ber 2)ivtomat, 'tocU

c^er nirf)t 9JtiHtär ift, fek gut in ^rieß^jetten bei

ben ^^auptquartiereit 511 ßebraucf)en, u^cnn ber

^riecj feilte ^?3Ziffton imterbrcd)en 1)^1 d^ gibt

ber UiUcrbanblungen fo viele, man bebarf fo oft

jitfammeufaffeiiber 5luffätH', wcidjc fc^nefl gefertigt

werben muffen ; (Spraite unb £rt^fenntni§
,

per-

föntirfje QSerbinbungen, gertigfeit im (5l)iffriren

ftnb bort oft febr erwünfcbt , unb man !ann burrf)

fte febr nü^Iid) werben o{)ne eine t)öbere Stellung

unb ol}ne ein fe^r auöge3eid)nete6 ^ialent.

106.

^k in ben £rieg 3ief)cnben Diplomaten wer-

ben t?on ©oet^e mit ^^eater - :I)ire!toren i^ergli^

c^en. 2Öenn er nur i^on benen rebet, mit welchen

er in bie (^^ampagne j^og
, fo f)at er gewi^ 9^ec^t,

benn n)al)re (Staatsmänner muffen nid}t f)inter

einem |)eere i^ie^^n, fonbern t^or bemfelben, wenn

man enblic^ jum 6d)werte greifen mu^. 60 in
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unferen Xa^m Jürft (^c^mar^enberg , n?eld)er ftd>

a(0 einen ber größten unb eigentHcbften :Dip(oma-

ten ber neueren ^cit bargefteüt hat. 3Öei( er nur

an bie gute ^adj^ bad)te, nie an fidf), flößte er

ben gürften unb ^crrcn ^a^ 3^itrauen m, irel-

d)e6 ben (Sieg niöglid) machte, unb feine ^unft,

ju üermittetn, jufrieben ju [teilen unb anzuregen,

I)ieft jufammen, tt)aö it)ül)( fo ba(b ni^t mel)r

jufammen fommen trirb.

107.

Tlan n^itl 6ef)aupten, ba^ alte 3)iplomaten

oft inconfequent !)anbeln unb ba§ bie 3)ip(omatie

überl^aupt in t>k Sänge nac^tkilig auf ben ^ba-

rafter n)irfe. hierauf fönnte erwiebert n^erben,

^a^ aik 5((ten anberö ju l^anbeln pflegen , al^ bie

3ugenb. 9hir bie 6agacität nimmt mit hm 3o^'

ren ^u. ?l}?an lernt unterf(f)eiben , n)a6 erreid)bar

ift. ^er aitc 3)iv^(omat tbut 9)^and)e6 nic^t,

VDeil er gen?öf)n[i(^ fid^ in ftiüer £)ppofition gegen

ÄeUe'g «Betracht, üha Siplom. 7
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fein 9}im[|"terium kfinbet Hub ba^ ber, welcher

iibevbaupt einen ^()ara!ter l;at, aud} in einem

l)aliim 3^^t"()inibert bipIomatifd)er 33cfcl)äftigung

tiefen erhalten, ftärfen unb bet^ätigen !önne, ba-

^on n?erben 3^bem 53ei[pie(e vorgefommen fei^n;

5lnbrea^ 3ta{in6fi) unb ©ir 9^ob. Sifton fmb noc^

Stielen im frifc^en 5(nben!en.

108.

53ei ber ^Seröielfäitigung ber 33erüf)rungöpunfte,

bei bem nberaÜ erwachten Streben, frembeö ®ute

fic^ anzueignen, fommen befonbere 5{rbeiten in ben

©efanbtfc^aften immer l)äuftger »or, ^u n^elc^en

man (Sad)menfc^en allein gebrauc()en !ann. !Dem

gac^mann fet)It eö gewöl)nlic() an allgemeiner

3Bi(bung, an gönnen, hirj — ^iedeic^t an Willem,

au^er ber erforberten (Specialität ; biefe ift aber

bei ben »ermeljrten gorberungen \t>al)rfc^ein(ic^ für

ben 5lugenblicf bie ^auptfad)e. 2)arum unll ber
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gac^mann mit 9tiic!ftcl)teu bebvinbelt, mit greicje-

Mcjfeit 5elol)nt, entließ in feinem gac^e anftänDicj

t?erforgt feön, n^enn er feine 3)ienfte hti einer

9)^iffton geleiftet ijat, irenn er ausgebeutet ift,

n)ie man p fagen pflegt. (SS ift nid)t allein un-

gerecht, eS ift aud) unfhig, hk ausgepreßte (Zitrone

tT?egsutt)erfen.

109.

3ufriebenf)cit ift nur ba ju finbcu, ti?ü dUi^

gung unb 5(mt ^ufammentreffen , unb üoÜfommene

€id)er^eit nur ba, wo man aikin anbieten fann,

n?a6 gerabe bringenb notbwenbig ift. Die gro§e

!D?ef)r5a!)l ber (StaatSbiener muß auf beibe t^er-

sichten, ber -Diplomat gett^öl)nlic^ auf le^tcre.

9^iemanb ^alte fid) für unentbebrlic^ unb uner-

fe|lic^, aber 3^ber ftrebe ju ergrünben, iro^u er

taugt , n?ie mit feine Gräfte gelten , nne bie Um-

ftänbe auf \f)n eintxnrfen, befonberS in ^relc^em

53erl)ältniffe fein ßl)ara!ter, fein 3Biffen, feine



100

(Irfd)einun^ in ber ©efetTfc^aft 311 fetner eteUe

ftel)en. gür alle 3eiten möd)ten Söenige gleicf)

gut taugen. Um aUt^5 9}?ögH(^e ju tverben,

mu^ man ^ur rechten (gtunbe geboren tt?erben,

burc^ bic rechte (Sd)u(e ge^en unb ben re(f)ten

^(a^ ftnben. Unb )x>^\)c 'Dm, ml^cx md) allen

tiefem nic(}t norf) jur red}ten 3^it abgef)t!

110.

3Bo ein ^otfc^after alten 5(nfpriid)en ki neu

binjugefcmmener ^raftloftgfeit entgegen ju treten

^at , iuirb er beftimmt nicl)t6 3tt)ecfmäfigereö t!)un

fönnen, atö baö 2ßefen beö ^Df^armorö nad^ju^

al)men, jugleid) gefd)liffen, !alt unb l)art

3u fevn.

111.

5}?an fann 'oon ben ^enntniffen, bem (^^axaU

ter, ber £'ieben6n?ürbigfeit einee (^efanbten nic^t
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»ortbetlbafter urtbei(en, a(6 trenn man ihn für

trurbig erf(ärt, fogfetc^ im iD^inifterium be6 ?an^

bee mit (Ihren SiB 511 neJ^men, in n?el(te6 er

gefenbet worben i]t





IV.

SJlittifteriiim ^ee 2luötoät-





112.

Unter einem tt?irf(icf)en (Staat^manne mag eine

2)i^Iomat{e noc^ fo mangelf)aft organtftrt fe^n,

fte njtrb trepc^ bienen, weil fein ®eift fte belebt

2)al)er mvUn biefe feltenen '^J^änner auf lange

ßeit fort, bilben eine v^d^ule. dhcn biefe (Scf^u-

len fmb bieUrfacf)e, ba^ man in ben 3}iin{fterien

ber au6tt)ärtigen 5(nge(egenbeiten ^T>eniger a(ö in

ben übrigen gackern ber öffentlichen 5Sertt?a(tung

an jn^erfmcimge (5inricf)tu!igen für ge\röf)n(ic^e ^d-

ten unb ^Ü^enfcfjen gebac^t f)at. gür biefe trürbe

it)o!)I am beften in einem großen (Staate auf fol-

genbe SBeife geforgt tt>erben.

Unter bem '3}Ztnifter arbeiten 9tätf)e, trelc^e

ftc^ in bie »erfc^iebenen Sänber ober Sänbergrup-

pen t^eiten, unb biefe tro mög(icf) burrf) eigene

Slnfic^t au0 längerem 5(ufentf)a(te fennen. Sie

rebigiren au6 fämmtfi(f)en CueKen, wae gerabe
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farf)bienüc^ ift, enttuerfeit 5(nfragen unb 5{nttt)or-

ten, unb beforgen alle ^(uefertigungen für ihren

(Sprenget. 53et t^orjüglic^ tüic^tigen 5(rbetten fön-

nen fie 53ei5iehung eines ober mel)rerer if)rer Kol-

legen »erlangen.

2)a6 53urcau ' S^^ftem ift jtrar an ficf) ber

%o'0 aiicx freien politifdjen 33ilbnng unb nur ^a

ann?enbbar, n)0 man burd) üorgefunbene diüili^

fation einen eifernen SBiüen burcf)fül}ren mil; je-

bod) in bem 3}?inifterium beö 5(u0n?drtigen bürfte

ee in ber Siegel bem reinen KoÜegiai ^ (Si;ftem

t)or5ujiei)en fei^n, weil l^ier n?eniger 'S^ac^m tjor^

fommen, njelc^e eine fo((egiaüfcf)e 23ef)anblung un-

umgänglich forbern, unb treil beö ^e()eimniffeö

n^egen hk Strbeiten nur unter Djenigc, aber auö-

gejeicbnete unb »ielfeitig gebiibete DJtänner »ertf)ei[t

tverben foüen. 5(ucf) ift bie $rari6 fo ^iemlic^

überall für 3ene6. 2)er 9J^inifter mu§ freie 5Ser-

bung ber 2;augiic{)ften in ben übrigen 9}^inifterien

t)aben. ^n arbeitenben 9lät()en merben aiK^ 3)^än-

ner genommen, trel(f)e unmittelbar juüor al6 33öt'

fd)aftö- obei' ©efanbtfc^aft0rätl)e in ^weiter Sinie

bienten. !Da6 ^D^inifterium fott)o^l als jebe SLlliffton
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f)at tf)r ?Prindpien6iic^ , trie (^raf DJJonte^cIa^ e6

ben baterif(t)en 33e()örben i?crgefc6rie6en f)at. Xa^

9J^tniftertum fcrgt burc^ rec^t bäiifige 5lnfragen

unb Sßinfe, ba^ bte @efanbtfd)afteit nicf)t ein-

fcf)(afen, fc^on be^balb md)t, ba^ man if)re 2f)ä^

tigfeit ba nic^t auffaüenb finbet, wo jie n)irf(i(^

nöti)ig ift Ueberall muffen bie (5oiirter(f)aifen fo-

g(eic^ nvicf» ber 5(nfimft trieber in retfefertigen

6tanb gefe^t^ «werben. 2)ie Unterlaffung biefer

^{einigfeit f)at bie !?aufd)€r fcf^en oft auf bie erfte

<gpur bebeutenber ®ef)eimmffe gebracht.

113.

9^im ui ben 5}^iffionen unter einem fo orga^

nifirten 53^inifterium. 9hir tra^rbaft tt?icf)tige

(Stellen fotlten mit ©efanbten, aber alebann mit

Sl^ännem befe^t irerben, irelcbe ber Stelle tre-

nigfknö eben fo rie( (^(an^ »erteilten aU biefe

i^nen. 3unge 5J^änner laffe man tk ^often oft
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»ec^feln, ähere fo feiten a(6 mögfic^. 3^^^ ^Rif-

fton mu^ neben bem 5(rc^iüe eine mögtid^ft ijoll-

ftänbige (Sammlung aüer ü^ueüen ber £enntn{§

beö fie betreffenben l^anbe6 baben, unb an biefer

foÜ nicbt gefpart n^erben. (56 ift rätf)Iic^, feine

dntfc^ulbigung wegen 50^ange(6 an Hilfsmitteln

ju t)eran(affen. !Die ©efanbten f)aben je nad)

ber Oertlic^feit 53riefe unter ft(^ 511 ti?ed)fe(n; bie

(5onfu(ate ftnb jugteid) ait> 5lt)i9poften , tie ©ene^

ra(- ^oiifulate für reiftge 2)ipIomatie ^u benü^en.

Ttan forbere regelmäßige 53erid}te, auc^, unb be-

fonberö ba, wo nicbt t)iele 5(rbeit ift, 9btijen,

n^elc^e für |)anbel, (^^en^erbe, 31>iffenfd)aft unb

^unft "oon 2Öic^tigfeit fei;n fönnen. 53öfe 3citun'

gen foUen nid)t nur nid}t nachgetragen, fonbern

mit auS^eic^nenbem 2)anfe erfannt u^erben. 53ei

jeber 5}^iffton muß barauf gefe^en u^erben, ^a^

ßiner ben 5(nberen trage, ergänje; überhaupt ift

6tcitigfeit unb ©leid) gen? ic^t jur l^ofung 5U net)-

men. Sßürbe barf nie in 5(nmaßung, ^bätigfeit

nie in Unruhe übergeben; jeber (Sd)ein \u großer

2(bfid)tlid)feit muß möglid)ft i>ermicben «werben. 2)ie

gälte muffen genau bejeic^net fe\;n, in welchen
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ter Unterv3Corbiiete i^erpflic^tet iix, bem ^Borgefefe-

ten 33orfteQungen 511 macf)en , imb birect 511 berief»^

tcn. 33et einer üerftänbicj ^ufammengefeßten ^D^iffion

ift bie cfterreid)tfct)e Sßetfe (3^tfcf) unb S3}of)nimg

v^cn imb bei bem ©efanbten) ber abgefonberten

3(nfte[(iing ber ruffifcben 9]^iincnen vorzuziehen.

3ene fiebert bvi^ (SebeimiÜH unb bie Sd)ne((igfeit

bee Xkn]U^, unb beforbert bie ^(usbilbung ber

5(nfänger auf vie(fad)e SBeife.

114.

din 5ti?ecfmä§igeo @eE)äufe für ein ^^^inifte-

rium ber ausiijärtigen ^(ngelegen^eiien ift feine

(eicbte arcbiteftonifd)e 5(ufgabe, unb einer ^unfi-

afabemic, treidle auf ben ©ebanfen fommen foUre,

tiefe aue^ufc^reiben, t>ürfte go(genbe6 angebeutet

werben: Xie 5(rbeit6ummer muffen in^öfe geben,

tt^elcbe ^1a(bi^ trobl beraacbt unb t^erfc^loffen trer-

ben fönnen. 5(uc^ baö ^abinet bea 93Zinijter0
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foU fo cm9erid)tet fei;n, bap mau '^adji^ unge-

n)öf)n(i(f)e $(rbeit ni(f)t kmevft. !l)ie (Sinfprec^jim^

mer muffen i]e{)örig t)on ben 2(rbeit6(ofaIen gefon^

bert, imbemerfte dingänge geftcl)ert, 33e(auf(^ung

imb Ueberrafc^ung unmöglich gemacht werben.

115.

^en ftc^erften Tlaa^ftah für bie gä^igfeiten

eineö |)errfd)er^ geben bk 9J? (inner, tt)e[d)e ben

3üget ber Delegierung fül)ren. SBiele ^errfd)er {)a'

ben gerabe fo ^te( €d)arfftnn, um auöge5eirf)nete

^öpfc l)erau^^ufinben unb ftc^ btefen , öffentlich

ober inögef)e{m, unterjuorbnen. $(m fc()(immften

ift man aber mit ^erren taxan, mid^c weber

biefe Äuuft beft^en, nod) ftc^ iijvcx Unfäl)ig!eit be-

)X)U^t fmb , unb einmal gefd)en!teö 3utrauen mög-

Iid)ft lange erf)alten. 2Ö0 ein gürft Mc^ felbft

mad^en voiÜ, gefd)ie!)t enttt)eber ivenig, ober 33ie^

(eö wirb ioerborben. ^lan wäre beinahe öerfud)t,

3u glauben, ta^ bic au^gejeic^netften unter ben
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.^erri"d}ern imferer ^dt 9J?anc^e6 nur gerabe tep-

halb getban ba^en, um ibre S^itgencjTen unb

9lad)foIger auf fa(fd)e 2Öege ui bringen unb t^a-

burc^ ben ©lanj i()rer Ütegierung aud) nad) if^rem

5(bgange ju erb oben.

116.

Wtan bebtent ficb in neuerer 3^^t oft be6

SBortö (Sa bin et fe^r uneigent(id>. 5iamem(ic^

fann unb barf in ^t. ^amc^ nicbiy befielen, tcav

einem ^abinet cif)nlid) jie^t. ü)?an gebraucbt bie-

fe6 2öort, um bie ^Bereinigung be^ SBirfeu^ beo

^errfc^erö unb feineö birigirenben 50?inifterö ^u-

fammen ui be^eic^nen. SBenn 3^"^!^ felbfttbätig

ift, entl)ä(t man ftcb be6 5lu6brucf^. 53ei i^otl-

ftänbigerer 5(u0bi(bung conftitutioneller gormcn

n^irb ber 9}^{nifterratb immer mebr t^a^ (Sabinet

^erbrängen, bagegen an |)öfen, an n^elc^en bie

|)errfc^aft einer Kamarilla ^u fürd)ten iit, n?irb

bie ^rricbtung eineö ^abinet^ ein Q^orfc^ritt fet)n.



112

117.

^6 ift ein erfreuliche^ 3^^^n unferer ^nt,

ba^ man bie enblofen 2)e!{amationen über bnrc^^

geführte angeborene (5cf)(ecbttg!eit alter ^errfc^er

enblic^ ec!e(I)aft unb albern ftnbet. (Sine bämo-

nifclje Suft, 53öfe0 nur barum ju tl)un, n^eil e6

böfe ift, trifft man, ©ott fe^; gebanlt! nur l)öc^ft

feiten. 3)ie gro^e 5!}iel)rsal)l ift tjutttjiÜig
,

ja \x>o\)U

woKenb, fo oft eö i^r möglid) fd)eint, biefe6 ju

fei)n. greilic^ taufest fie bie gurd)t nur su oft

iiber il)re mal)re Sage. 3^^^ W ber ^[Rinifter

beftimmt entn?eber ein (Schürfe ober ein 2)umm'

fopf, n?etcl)er ftrebt, 9}?i^trauen jvvifc^en ben |)err'

fc^er unb baö 3]ol! §u fäen, aber er ift biefeö

t)iel f)äufiger alö 3^ne6.

118.

C^efanbtfc^aft(id)e (S^efcl)äfte laffen fic^ in brei

^auptmaffen fonbern, in allgemeine ^]^oliti!,
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£)rtöpoIittf uub befonbere Unterf)anb-

hingen. 33end)te unb (Frfaffc foüten na^ ben-

felben ^Se^iebimgeii vcrfcbiebcn femi. (Selten ^a(teu

biefe brei fünfte ]xd) bei einer 93iiffion baö (^(cicb-

gennc^t; aber bie ^^ernacbläffujuncj be6 ^D^inber-

itviduicjen foKte i?on einem fingen 931inifterium auf

feine SBeife gebulbet werben.

119.

^elegra))ben finb ein unglaublich mäc^tigeo

SBerfjeug aud) für ben 3^^^^ '^^^ au^tmirtigen

^Ingelegcnbeiten. (5ö bangt oft 5JllIe6 "oon diimn

3^age frfil)ever ober fpäterer ^Ii^ittbeilung ah, ta-

t>on, ^a^ Hc ?(nfnnft eine^ (5ourier6 nid)t auf-

merffam macbe auf bie ^Betreibung eine6 (5^efcbäft6

'con Sßic^tigfeit. 2)a5 man burc^ ben ^^elegra-

pben in ben (Staub gefeöt ^\)erbe, mit (Sirf)erbeit

auf bie gonb^furfe ju fpefuliren, ift nur ^u tt^vibr.

gür bk 2:iplomaten ift biefe 33enri^ung be6 Zt-

legrap^en eine um fo größere (Schatten feite, al^

ÄeUe'd 53('trarf)t. über 2)iV!om. 8
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fie jucjleic^ ein ^eftec^img^mittel barbietet, tvetc^e^

nic^tti foftet.

120.

^tef eingeprägte gamiUen-^D^arimen regieren-

ber Käufer ^ahm be^^alb fo öiel 2Öert() für bie

3]ö(fcr, n^eit burc^ jene bie |)errfc^er in ben

|)auptric^tnngen nie 9?eu(inge ftnb, unb nie in

ben gaü fonnnen , bie Dlegierung ju i^erberben n?ie

ber ^nabe feine ^afd)ennf)r burc^ beftänbigcö Slnf-

sieben, D^ic^ten nnb Oiepetirenlaffen.

121.

^f)eihmg ber 5(vbeit ift immer nü^(id) in ben

©enterben, in ben fünften aber nid)t antDenb^

bar. 6o ift e6 anc^ bei ben d^efc^äften ber 1)\'

Vlomaten ber %all ^a^ 3Sorjng(ic^fte Fann in
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ber Oiecjel nur (5iner geben, di^ gibt aber ui-

n?ei(en ^Zatuven, n^elcf^e mebr trefflich i^erarbeitenb

unb liax uifvimmcnfaffenb finb, al6 fd)öpferifcf>.

din überlegener ^opf, treldven 5t[(e fennen, Iie§,

al0 er ^Dtiniüer beo ^(uöirärtigen uvir, biefetbe

9iote t>on mehreren 5(rbeitern abgefenbert fertigen,

vrenn ber ©egenftanb t>on 3i?icf^tig!eit war. ^mn
er gegen 3^agee -^nbrucf) vom €tMe(ti''d>e uiriicf-

febrte, burd^(a^ er fämmtlicbe (5ntun"irfe, ^erriB

ftc, unb trarf fogleid) in (Einem ©uffe tic dVünbe

nnb !(ugea 23enbungen s^lüer bin, mit fd^lagenber

(Etarfe, mit ^^Inmutb imb Seicbtigfeit. 51 [(e (Strah-

len nniren \vk in einem ^rennpunfte vereinigt,

man fonnte feine 3pur bemerfcn von 3tubium

ober geile.

122.

3)ie berrorragenben ^öpfe unter gteicb^eiiigen

Staatsmännern baben ft(f) ftet'3 mit ben ^lücfncb'

ten ber (5)eiftea-6o((egiaIität imb auf eine 2i?eife
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bebanbeU, al6 ob ber greunb leicht geinb trerben

fönnte, unb umgefe{)rt. 5(eu^erltcf) oljm Seiben--

[d)aft unb ftetö im ^one ber guten Seben^art,

tioic t)a^ bie allgemeine ^J^etjet ift, aber unter fid)

beobac^tenb, errati)enb, ftc^ fo fef}r annäl)ernb,

a(^ cö bic u>oI)lüerftanbenen unb \t^abren Snte-

reffen ber (Staaten erlauben, unb fogar \vä()renb

einei^ öffentlichen ^rud)eö feine @etegenl)eit t^er-

fäumenb fic^ tt)ed)fel^u>eife v^ffönlid) 5U Derbinben,

fo ftel)en fie in ber (^efc^id^te
, fo ftekn fie in ber

9Jiit\t)elt.

123.

(5ine eigene, genn^ ^tjenigftene fettene (Srfd^ei-

nung bot (5arbinat bella (5omaglia, alö er , nai)c^\\

ad}t5ig 3<^()t'e alt , bai^ Premier - 93nnifterlum

einfd}liejlid) ber auömdrtigen 5(ngelegen!)eiten (Se-

gretariato di stato) 1823 übernal)m. 2)ie

feinften gormen alt - italienifc^er ^bel^urbanität,

^erbunben mit bem Selbftbert)u^tfei)n lange befiel-

beter geiftlid^er SBurben gaben bem fc^önen ®reife
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in fe^r remUc^er forgfälttcjer ^feibiing ein eißen-

tl)üm(ic^ impomrenbe6 5Ui6|'ekn. (Sr fprarf) fel^r

gut, gerne unb mit SllJärme, tt>ar gefädig o{)ne

^riec^erei, unb becfte tim ^'i3e(tmann ftet^ burc^

ben ^riefter, \)cn ^riefter burct) ben 3BcItmann.

3)iefeö 5^üee ()inbertc il)n jeboc^ nic^t, ju rabot-

tiren, wenn er unangenehme $(nmutf)ungen nidu

Derfte^en — ftc^ mit ber 3}erge^(ic^feit beö ©ret-

fen 5U entfc^ulbigen , \t>enn er m abgebrungenee

55erfprec^en nicl)t f)alten n^ollte.

124.

3^(}ätigfeit unb 5(uebe^nung fcl)einen im um-

gefe()rten 3Ser^ä(tnif[e ki 5i}^enfcl}en , nic^t aber

bei Staaten jn fte()en, bagegen aber bie ffoptt>ei[e

3(nftrengnng großer !Oienfd)en!örper ftärfer ju fet^n,

al6 bie großen 8taat6fÖr^er im Q^erbältniffe ju

f(eineren. (5^ ertiHcft nn pein(i(f)e^5 ®efüM, in fo

5)ielen Staaten ta^ Mi^'ocvhältni^ ber Gräfte jum

Siüen ju bemerfen. ,^ier finbet bie ^{jätigfeit
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fein (felb, bort ba^ gelb feine ^^^ätigfeit. 60

tt)al)r iit e6, ha^ bafür geforgt fei), ba§

bie 33äiime nic^t in ben |)tmmel n?a(f)fen!

125.

Staaten i^om jtveiten unb britien Olang be-

bürfen ber 33orfid)t, ber 5(nfpanniing atler Gräfte

5n if)rer (Eelbfter^aÜung am meiften , tine ber ÜJtit^

tdftanb ber bürger(ic()en ©efellfcbaft bie meifte ^n^-

tigfeit nnb 3^l)ätigfeit entn^icfefn mu^. 5)af)er

nvuen bie D^egierungen ^crnx ftetö am frf)net(ften

unb üoHftänbigften unterrichtet, erretteten fid) au6

»er^weifetten !^agen unb gewannen oft fogar, n^ä^-

renb foioffale -IlMd^te überliftet n^urben, i-iertoren,

ja untergingen. ^-Benebig unb ber ^^atifan in

frü{)eren — ^ollanb unb (Saüo^en in fpäteren

3eiten fönnen a(ö 33eifpie( angefüt)rt werben. Söenn

eine uncl)tige 53egeben^eit bie Dlegierung eine6

großen (Staate uuüorbereitet überrafc^t, fo nimmt

biefe gewöhnlich i^re 3"f^"<^t ^11 reifenber 2)ip(o-
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matie imb ^ii 53efte(i)ungen im ®rofen , um fc^neü

lieber auf baö Saufenbe ju fommen. Diefe Tiit-

tel Reifen oft, nic^t jebeömal.

126.

(5^3 fif)eim, ba^ bie Kenner ber ^onfunft jRecf^t

fjabcu, tt»enu fie behaupten, baö eti^ige trommeln

f)abe hk Obren für feinere 5(6fd}attungen unem^

pfinblic^ gemacht. Wan fann 5(ebnlid)e^ in bcr

!Dip(omatie bemerfen, u^o "Cav en?ige Steifen ber

(Sabinete , baö Unterjeicbnen auf bem (Sattetfno^fe

5ur Ttohc , unb bvr6 ?Zic^t - 5(ntix^orten Uxwo^t

5um guten ^enc auf mk 3^i^te ^inaue gemacbt

l)at, unb biefe6 in einer $<^riübe, in n^eidjer 3^^^

unb Of^aum in einem gan^ anberen 3}erf)ä[tniffe

§u ben (Stoffen fte^en, a(6 ebebem. Unb tvenn

man enblic^ einen ^efef)[ erläpt, treu man nicbt

um^in fann, ee ^u tbun, fo pflegt man I)äuftg

nic^t ju bebenfen, ba§ man \^x\ ^uöor febr reif*

Hc^ erujägen, ja trie bie ^i[l6 im englifc^en
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Parlamente breimal t)cr(efen follte, ef)e man i^n

l)inau6f(i^(eut'ert in bie gerne, in einen nid^t "obU

lig erfannten, ^ie(tei(f)t t?or bem dintreffen fc^ou

ßeänberten 3^^atbeftanb.

127.

2)ie ^efanbten, n)e(d}e man in neuerer ^^\t

fo puftg o^ne !:2Beifunß unb 3]er!)altunßöbefe^(

ju laffen pflegt, t()un am kßen, ^tenn fie öor^

auöfat^en, ^vie fie l^anbeln n)erben im gaüe feine

33crl)altungöbefe^te i{)nen jngefenbet ti?erbcn, unb

ftd) biefe jebe^mal ju erbitten a^enn e^ 9lot() t^ut

— fonft aber nie.

128.

9hir an |)öfen, \v>o bie 3ntereffen mehrerer

Staaten britten D^tangö ganj ^jarallel 9ef)en, ober
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tt>o e0 (tcf) me^r um Ote^jräfentation f)anbelt, aU

um trirütc^e ©efc^äfte, fann (Sin 93knn bie 53e'

gtaubigungsfc^reiben einiger |)Öfe jugleic^ annef)*

men, obne in unangenef)mc 3]ern?i(flungen unb

SSiberftreit ber ^^flic^ten ju gerat^en. SBenn t>k

|)öfe ftamm^t)ent)anbt , ober fonft burd) gemein-

fame6 3ntereffe i?ereint ftnb, fo wirb feine Sage

babnrcf) fef)r i^ereinfac^t u^erben fönnen, ba^ (^in

.^of eö übernimmt, il)m bie 5lufträge ^lUer ^uge-

^en 5u laffen, i^n ju inftruiren, feine S3eric()te

jirfuliren ju laffen. ßinen 3)tann bagegen bei

mehreren |)öfen jngleic^ beglaubigen !ann man,

wmn bie Soften an Hc^ muricl)tig ftnb, in weU

c^ent gaKe fte aber beffer gan§ unbefe^t bleiben.

X)k beutfrf)en |)öfe Bunten am 33unbe6tage bie

^D^ebrjal)! beffen abtbun, wa6 fie unter fid) ^u

i)er()anbe(n f)aben.

129.

Unjäbylige 5]errat^e unb fo(geureicf)e llnterlaf^

fungöfünben ftnb nur be^f)a(b begangen tvorben,
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iteil man f)a(6e6 3wti^<^u^n erl)a(ten f)atte, h?o man

gan^e^ ju t^erbienen glaubte. (S^ gebort fe{)r

lebenbige^ ^fli^tgefül)! bajn, nur an ben <Staat

unb nie an ben ^^^inifter ^u benfen, wenn man

fo bef)anbe(t \mt>. 3)ie 50ief)rja{)( behält für ftc^,

voa^ ihx ant)ertraut UMrb, foKte eö and) nur au^

ttJohIberec()neter ^clitif fe^n. 5lber \va^ jie nur

burd) ^rratf)en n?eip, {)ält fte für i^r (Sigentbum,

unb n>er flüger feini nn((, alö fte, gegen ben

ftd)t fle mit benfelben SBaffen. (§ö fc^eint un^

g(aublid), ift aber bennoc^ n^a()r, t)a^ manche

'i)Jtinifterien UHi()nen, bie ©efanbten mit Un- unb

|)albii^a^rl)eiten abfpeifen ju muffen. 3Ber fein

ßutrauen t>erbient, bem gebt ober laft fein 5(mt,

welc^e^ nur burc^ 311^^^"^^" beftef)t! grei(i(^ fann

nid}t 5l(Ien 5(Üeö gefagt tt^erben, aber t)on einer

2)i-fretion, »or tvelc^cr jeber 33i(Iige ftd) befc^ei-

ben n)irb, ift eö nod) n?eit ju jenen abgenü^ten

fniffen.
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130.

Sßcr in ber dla\)c feineö 33ater(anbea auf

einem ge|'anbtfc^ajtnd)cn Soften fte^t, fommt fei-

tener aus bem Zatu ai^ ber Entfernte, f)at aber

bafür anbere haften ^u tragen, \vdd)c biefen nid)t

brncfen. 2) er (Sntferntc mup n. ^. i-^on 3^it ]^

3eit nac^ |)aufe jurücffe^ren , um firf) auf^ufrifc^en

unb i?orjüglid), um feine ^^eobac^tun^e = SBerf^euge

ju 6ericf)ni.]en. Diefes irt bem 2)eutf(^en befon-

bere nöif)ig. 3öäre er Seefaf}rer, fo n^ürbe er

an ber entberften ^üfte ^uerft eine ^ternn^arte an=^

legen n?ie (nacb bem ahen feemännifd^en (Eprid)-

it»crte) ber dnglänber mit einem ^Baarenbaufe,

ber |)o(Idnber mit einer geftung, ber (Spanier mit

einer ^ircbe, ber gran^ofe mit einer .Kneipe ibre

9?ieber(affungen beginnen.

131.

^ü(t)ttg Io()nen; tüchtig ftrafen, ta^ i\t

auc^ in ber Diplomatie t>k befte SBeife. 3)ie



124

33efoIbimg fc^ l^inretd)enb , ba6 3Sorrücfen Hdtg

berürfrtd)tigenb. Sieben biefem ftef)e SSelobnung

mit @e(b ober ^anb, um me{)r jit erl)a(ten, a(^

bie b(an!e matene((e 8c^ii(biß!eit. 95>o aber n^e-

ber anftänbi(^ bejal^It, nod^ gro^mntbig be(o()nt,

it)eber ^mccfmä^ige !I()ät{q!eit bemer!t noc^ 33er'

nac^täfftgiuu^ gerügt tvirb, u^o man nac^ Saune

beforbert unb aui3 «Sc^mäc^e aufopfert — ba ift

bie geift(ofefte 33efc()äft{gung , bie ^retmü!)(e einer

(5an^(ei, ber bi)?(omatifc^eu !^aufbal)n taufenbmat

i^orjU5ief)en. 2Öer mit I)o^(en ^iiiffen um ()o'^le

9?uffe fpiefen foK, \\>iU loenigftenö babei im ^djaU

ten fi^en, unb toenn man nickte fei^n foU, fo

mu^ man bocf) aucf) ^ttra6 baoon fjaben.

132.

Wlan i)at f(f)on fo Wand)^xUi i^erfuc()t, war-

um ift man nocf) in feinem großen (Staate barauf

gefommen, eine ^ip(omatenfd)u(e nac^ bem ^D^u-

fter ber ^))Zönd)ö ^ 9?ooijiate ober ttjenigftenö ber
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$f(anjfcf)u(eu für bic ßonfulate be6 ^^Zorgenlanbe^

anuifegen? greiüd) tt)ürbe tiefe ^^orbereituny] w^-

nigcr bequem fetjn, a{6 baö S^ttn^GSlefen
,
gebet-

fc^neiben unb $äffe fteni^^efn bcr Eleves diplo-

matiques in ben 9}?iuifterien. 3^iefe 9^ücfncf)t

mai^ i^cr^üglicf) ^k^oon abgehalten l)a6en 3 benn bie

^Diplomatie \x>ax fcitf)cr baö 6rf)oc^finb ber ^e-

tva(t()vnber unb ba^er gel^orig i^er^ogen. tOtan be^

ad^tete gamilien-i^erbinbungen hei ben -5(nfteüungen

ju I)äufig. 2)iefe wixUn ftörenb in fo ^ielfad^er

|)inftc^t, ba^ id) einen ber »or^iiglid^ften Xipfo-

maten ben 5I?inif({) au6fprec^en I)örte , man möchte

lieber Knaben beö ginbelhaufe6 a(^ Proteges

nacl}5iel^en. 3)ie ©enii^fuc^t, rt^e(d)e ba^ Q^efcbäft

t)inter 5ll(e6 fe^t, war felbft ben guten alten 3^^-

ten unbefannt, wo ci\va^$ SBicquefort , ein tt?enig

gran^ofifcb unb eine gut gepuberte ^errücfe ^inn

gett»öl)nlicf)en Diplomaten au6reid)ten.
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133.

^6 ift fef)r )x»oU begreifüd^, t^a^ fein ^of

e6 gerne fie^t, tvenn man einen in Ungnabe

gefallenen ihm al6 ©efanbten utfenbet, um \\)n

5U entfernen ober ^u verforgen; e6 jeigt eine 5lrt

(S^eringfd^ä^ung. 3Ber jeboc^ fein 3ntereffe »er-

ftet)t, foüte bie 55orfrage in ber Siegel immer be-

jabenb beanttt?orten , auc^ bann, it?enn er biefeö

nic^t gerabe tbun mu^; ber fcf>[ec()te ©efelte mii^

©Ott banfen, bier einen ^ul)ep(a6 gefunben .^u

I)aben, bem ?eibenfd)aft(icbcn ift bie SÖurjel burd)

bcn Stur^ ausgebrochen, ber Unbebeutenbe betu-

ftigt, aber frf)abet nicbtö, unb ber ^ücf)tige ift trof)!

nocf) einmal ju etma^ nüfec.

134.

^ohaib ber (S^efanbte feine Stelle lunt oben

"^erab anjufeben fä{)ig ift, tvirb er fe(6ft fül)(en,

mann fie anfange , uncbtig — UHinn , untvicbtig
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^u werben, imb im leßieren gaile nic^t fcgleid)

über 33eniact)(äiTu3ung flageu, wmn antertt?eitige

33ei3e6enbeiten bie 5lufmerffam!eit feinee (5abinete

aii5f6(ie§(ic^ in 5(ni"priic^ nehmen unb feine 53e-

ric^te, fte mögen fo ^eüftänbig unb geiftreicf) feint

al6 möcjUc^, ficf) bennecf) juweilen neben auberen

aufnehmen muffen, wie (Spültvaffer hinter ftarf

getpür^ten (Steifen.

135.

(^arbinal ^acca eniübnt in feinem 9)iemoric

ber Ütunbfchreiben , ttjelc^e ba^ bo(Iänbifc()e ^Jlini-

fterium bes 5(uen?ärtigen an tk ©efanbten (üor

1795) erlief, ai^ einer nac^abmung^ivenben ^igen-

f)ett. Cefterreicb bat an feinen lit^ograpbirten

5J?onatöbepefd)en et\t*aC^ 3(ebnlicbcö. (Sin Heber-

blicf über ben ^tanb ber !Dinge im (Sropen unb

ben ®ang ber Unter()anblungen be5 (Staate ift

aÜerbing^ ©efanbten größerer ü}tvtchte nöt{)ig, aber

au(^ ben Diplomaten ber fieineren febr ttüfelicb,
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gefefete S3eobac^tmig t^emicfetter 3ntereji'en jur

^fiic^t niad)t. ^iefe 9tunbfd)rei6en fÖnnen bie

Sti^ifc^cnforrefpoubeuj trenigftenö in fo tveit erfe^en,

a(6 bie !^inie ^trifc^cn ^mei ^^often bie ^aiipt-

ftabt be6 25aterlanbe^ burc^fc^ucibet ober i{)r ftd)

näf)ert.

36.

2Benn ein 5(ngeftct(ter be^ !l)epartementö ber

auswärtigen 5lnge(egenbeiten in einem 6efonberen

9Ser{)ä(tniffe mit einer ©efanbtfc^aft ftel)t, fo ift

3ef)en gegen einS ju toetten, ba^ er kiben ^^ei-

len bient, unb ber iDiinifter burd) if)n erforfd)en

xox\i, n?ol)in ber ©efanbie feine 5(ufmerffamfeit

t?orjüg(ic^ rid)te.
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13T.

60 nnrb ni(t)t nur an fleineven |)cfen unb in

Slegierun^en ber Staaten streiten unb britten

S^anqö, fonbern jutveilen aud) in ben JRefxben^en

ber @roßmäd)te ein »on au^en eingefüf)rter Z)>pn^

anerfannt. Spanien nermirte fo früher bie fatt)o-

lifc^en — bcr $of be6 Stabtbonbero bie refor-

mirten i)'ö\c. ^reu§en fc^eint nun tm proteftan-

tifd^en überhaupt unb auc^ bem ruffifc^en ^um

^ür6i(be ju bienen.

138.

3ebe^ StavitefMinbbud) jeigt, '^a^ ba6 au^?-

tvcirtige Departement uiglcict^ i^oruigetreife ta-5

Departement ber 5(u5(anber fet>. Sollten (hieran

nur Faunen ber |)erren Scbufb ic\n\, ober nid^t

öielmebr tk ^O^einung, bap bem Diplomaten eine

3ugabe v>on ^ntnationaliftrung , eine 5lrt SBeib-

lebigfeit, notbig fev>? — Dae ®lüc!, \relcbe6 fo

ÄeUe'^ SSctrac^t. über 2)ipfom. 9
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X)iele (^orfioten, (Elfaffer, g(amänber unb !^ief(än^

ber in biefer Saufbal^t machten, fd^eint kinabe

auf fo ettraö f)in5iiwe{fen. ^if)on bie »oüfommene

£cnntni^ 5U>eier Sprachen t^on ^inbf)eit an befä-

l)igt für ein ©efc^äft, metcbe^ bei einem 3}o(!e

für ein anberee betrieben tt?erben foU.

139.

3ebe ©efanbtfcbaftöfcin^Iei träqt ben (^barafter

ber Urfan^Iei, unter rDeIc()cr fie fte(}t, unb näbert

fid) fo untt?iÜfü^rlic^ balD einem |)auvtquartiere/

balb einer 53anf, balb ber Sd^reibftube eineö

140.

3?ifitationen (\t?e((be bem ^ublifum i?erborv3en

ju bleiben luib nid)t in regelmäßig tt>ieberfef)renben
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3eit^im!teu einzutreten Ratten), \\>imn manchen

@efanbtfc()aften febr I)eilfam, benn e^ fd)abet über-

I)aii^t nie, n^enn bie Schrauben i^on ^dt ju 3^it

»erjitänbiv] angezogen u^erben. £b 5(rc^it? nnb ^e-

giftratnr in Orbmnu], ob bie ©efanbt|'d)aft glcic^-

förmig unb ja^ecfmäpig tf)ätiv3 fei), Iä§t fid) nur

burd^ (Einftd)t in bae 3^erborgenfte beurtf)ei(en,

unb f)ie5u ift ein t>ortragenber 5Rati) bet^ 2)eparte'

nient^ tauglicher afö ein ^^eimli^ auögefenbeter

33ecbacl)ter.

141.

2)ie $(rd)ii)e gehören gen^öbnlid) nocf) in tm

(Sprengel ber 5[Rinifterien beö ^ustt^ärtivjen , unb

:l)ip(omatie unb 3^ip(omatif finb, obne fi(^ ju be-

riil)ren, in bicfelbe Uniform geftecft. (5ö ^räre

frucf)tbringenber, u^enn aüe Urfunben, tretd^e ibr

praftifd)eö Sntereffe i?erIoren haben (unb biefe bil-

ben bod) bie gro^e 93?ebrzab() in gefc^id)t(id^e

!Depot6 abgegeben — unter 5Ifabemieen k. geftedt—
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unb einem befonberen (Etubiuni anl)etm(]egeben vvür-

ben, für tvelcl)e^ bei ben je^igen 5(nfprüc^en an

®efc()ic^t6forfc^ung ein gan^eö ?0?enfcl)en(eben faum

^ö ift fd)Ic(^terbing6 ^^VfM'^ nnmÖglic^, bci^

ber 9J^inifter beö ^(newärtigen eine^ €taatö felbft

britter (Slaffe 5(üeö lefc, prüfe, i^ergteic^e, n)a6

er auö ben t>erfc^iebeiien auf i^n
.
^uftrömenben

£ueUen beö 2öiffen6 in ftd) aufjune!)men ^at.

(Seine 3^it mürbe and) alöbann nid)t binreid}en,

menn er feine gefeüigen ^^f(id)ten t^orjngömeife

ju erfüllen t)ätte. 2)ic Fertigung »on ^(u^jügen,

3ufamnienftel(ungen , Tabellen unb ^ufaramenfaffen-

ben Ueberfid}ten für ibn ift eine fc()r unterric^-

tenbe, aber awd) fd)nnerigere 5(rbeit für 5Infänger,

aU ouf ben erften 5(nblirf fc^einen fönnte. ^ine

(ipecialifirung auf b a 6 !^anb , in beffen ^auptftabt
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ber 3^3^^i^9 ^cfenbet n^erben foll, ift ui^leic^ eine

treffliche Q^crbereirung.

143.

!l)a6 5(nfitreicf)en ber 3^üiingeit für ben |)errn

imb ben ^J^inifter foÜie n?o mög(id) tk jugleid) ein-

laufenben 53eri6te ergänzen unb fontrolliren , unb

au6 beiben ein ^ufammenfaffenbe'5 55n((ctin i?on

bem -2(rbeiter gefertigt n?erben, ii^efcf^em t^k be-

treffenbe €ecticn ant^ertrviut ift.

144.

Unter aüen 5IngefteÜten fowo^l im i^il^iniftc^

rium alö bü bin @efvinbtfd}aften unb 53otfd}aften

loon großer SBic^tigfeit ift ber (Sabineto-Secre^

taire in bem®rabe eine bebeutcnbe '^erfcn getrorben,
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in tt)el(i)em ber 3i5ed)fe( ber (Si^fteme unb Wim
fter eine g(eic()förmi9e 3itf^tttntenfe^unv3 be^ $er=

fonalö unmöglich gemarf)t ^at.

145.

@ef)eimfc^riften ftnb [eit 3af)r^imberten ber

©egcnftaub eineö |)anbe(t^, über tt)e(cf)en icf) fein

Si^ort verlieren n?ill. (Sie uu'rben immer fedener

gebraud)!, t()ei(ö mit ble ©efanbtfdiaften eben fo

ungerne d)iffrircn, aiö i^r ^D^inifterium becbiff^

rirt, t!)ei(ö u>ei( biirc^ bic ^ommimiaition^mittet

bie 3^^^ ber D^teifenben fo fef)r zugenommen \)at,

ba§ man i?iel f)äufiger ai^ fonft fid)ere ^e(egen{)eit

finbet. 3^ber etviat^biener, trelc^er in^ 5Iu^(aub

reiöt, fann baju benii^t werben, wenn man i^m

ben Urlaub nur unter ber 33ebingung gibt, fic^

für ben 9?otbfaH ^u 35erfügung beö (S^efanbten

ju ftedeu. (5ö fommen bemnad) ,^uwei(en gä((e t)or,

wo man djiffriren mu^; alebann liegt aber fcf)on

bavin m\ Uebelftanb, bap bie fd^warje Kammer
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it?ei^, tt>orüber man ju c^iffrireu f)abe, ober t)ot=

nigften^, ba^ man dtwa^ fjabe, tt?a6 fte nic^t

n)iffen foü. (Ect)rei6cn of)ne (5()iffre bamit e6

gelefen mxt)C, ift jtvar ein abgenu^ter £mf, !ann

jeboc^ jun^eüen ju 3Bin!en bemi^t njerben.

146.

33ei bem beftänbtgen 3Öec^fe( ber Sntereffen unb

Sagen fönnen Sanbftänbe nicbt mit (5t(^erf)eit über

bie 9?otf)n:)enbtg!eit eine^ biplomatifcf^en ^oftenö

urt^eilen. 3Bo man feinen ©efanbten hat, fann

ber ivic^tigfte 5(ngenblicf ungenü^t für unö »or-

übergeben. 3)af)er fo((te mit ben i^erantn?ort(id)en

9}iiniftern ein billiget at>erficna(eö Stbfommen ge-

troffen ober bie ^(uegabe für hk ©efanbtfc^aften

ber ßit)il(ifte 5ugefct)rieben werben.
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Meptäfctttation*





147.

(5^ foftet einige 9)^ü^e , f(ar ju erfennen , woju

Der neue (S^efaubte, feine (Gattin, feine ^affe, bie

£)ert(iri)feit feiner Sobnung t^or^ug6rt^eife gaffen,

n?elc^e ?ücfe am füglicbften an^gefüüt, une ber

3]orgänger erfe^t ober überftrabit trerben, voxc

ta^ ^an^ ber ^an^iei bienen fönne. 2öer

glänzen voiii, ift an Säde — n?er gefellfcf>aft(i'

dK'a ®ett?ic^t fuc^t, ift an 5(benb9efetlfcf)aften,

Speife unb 5^ranf geunefen. 2)ie au^ge^eic^netften

S)^enfcf)en gen^innt man nur burd) ganj fieine,

forgfäliig geträ{)(te 3^^^^^ ^^^ 5laminfeuer, nacf)

fe()r gutem, nic^t ju fc^n?elgerifcf)em 9)^af)[e.
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148.

S©o{)I \rei^ mau , ta^ mand}e (5a6inete e6

mcf)t im^erne fclnni, trenn i^re Söerf^en^e t^er^

fd)n^enberifd) mit bcm ®elbe umgeben, ja me^r

brauci^en, a(6 man ibnen unter bem ^itel ber

regelmäßigen ^cfolbung gibt. 9}tan irei^ aber

auc^ , unter \r>e((^en 53ebingungen bie (Srf)ulben

biefer 33eg(ücften oft mebr a(ö (Einmal be5al}lt

tt?erben , unb tt?irb einen ber au^ge5eic(}netften poli-

tifc^en (Scbriftftelter iTentfd^lanbö nirf)t barum be-

neiben , ba^ er wieberbolt biefe ®unft erfafjren hat.

X)a6 Opfer, tre(c^e^3 er ^iefür bringen mupte, n?ar

fürtt>a(}r nic^t !(ein.

149.

9lücffct)ritte finb immer gefä^rlic^ unb unan-

genebm, baber ein 3)ip(omat ireielid) [)aubelt,

wenn er f(ein unb f)au0f)ä(terifd) auf einem neuen

Soften auftritt unb auc^ im £)efcnomifd)en feinen
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^Bdbxiti thnt, ohne ben 33obeu t^orber genau an-

terfucbt ]i\ !)aben. dnveitert ift ber ^rei6 fobalb

man mü, aber ha^ ^nbüfinn öerjeil)! einem ^e-

fanbten niema(ö bie (Sinfc^ranhmg beö einmal

angefünbigten 5(ufroanb6; e6 fte()t e6 aI6 ein tt)of)('

em^orbene^ 9^ed)t an, it)n immer auf bem feit-

Iberigen gu^e ju befd)maufen; befonberö feitbem

ber 5ibel überall fparfam — unb I)äuftg noc^

eixt^a^ me^r al^ fparfam getrerben ift, wabr-

fc^einlid) 'ttcii er einfal), ba^ bie 9Zotabi(ität ber

Geburt nic^t mebr allein fnnreic^e, ibm t>a^5 lieber-

gen?id)t ju fKf)ern.

150.

(5ine eigene ^Bebaufung für eine ©efanbtfc^af^

\)at i?ielfacbe 33örtl)eile. (Einmal erfpart man an

ßinric^tung^gelbern, unb n>enn tic 3iininer alt-

mobifcf) ftnb, fo fällt ber 5^abel nid)t auf ben

@efanbten. 3)ann gibt eö einen (§inbruc! "oon

(Stätigfeit unb (Sclibität, unb erleichtert in großen
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(Statten bae 5(uffinbcn. dnbdct) !anu man nad}

unb nac^ ben €'ert(id}!eiten für Äan^lei - (Souriere

jc. K. eine 3^^^^^^fi9^^it öerfei^en, n?eld)e in

einer 9}^ietbrooI)nnng fd^trer ,511 finben ift.

151.

Sßer foüte glauben, ba^ 93knc^cr (icf) fdbou

burc^ bie 33ifitenfarte, tt^elc^e er ju ^inlrittebe-

fud^en ausgibt, bem ^^abel ober gar ber ^ert)üf)'

nung auöfe^t? 2Öer baran s^eifelt, ben möd)te

man an bie 33ifitenfarte erinnern: Mr. le Baron

de B. Conseiller intime actuel de feu S. M.

le Roi de Pologne k. k. (^in beutfc^er grei-

l)err emittirte fte in $ari0.
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152.

3Öie öon allen 9}Zenfcl)enn.^er!en , fo !aim man

au6 t>on jeber, ftd) untt)iüfiif)rlid) ^ufammcnfin-

benben @efel(fcf)aft , i?on jebem (Ba(on beit ©lan^-

pim!t genau angeben. !Daö 5Iuftreten einer neuen

|)auptflgur, ber (Sinflu^ »eränbertcr 3^itumftänbe

auf bie 33e|uc^er, tm franfe6 ^tnb, \x>d&jt^ bie

©orge einer !l)ame in 5Infpruc^ nimmt, "^a^ n?aj5

am unbebeutenbften frfjeint, fann ein fef)r ange-

nei)meö 3iif^tt^^^iM'^^?" ^^"^ ^^^ Srf)u(b ber ^Be-

t{)e{Iigten untvieberbringlid) ftören, befonberö für

W, tt)e((^e unt?erel)(i(^t fuib, a(fo fic^ befto mebr

an i^re $(benbge[eüfcf)aft an(el)nen.

153.

^in 2)ipfomat barf fein Spieler fei^n, aber

er mu^ fpielen fonnen, fei^ e^, um bie Partie

I)ober ^errfdjaften , in beren ^alon er erfct)einen

barf, machen ^u fönnen, fei) eö um \n ben eigenen
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^emäc{)ern bie v^'P^^^^^"^ ^onüerfation in ^ang

ju bringen, unb um nic^t ungefällig ju erfi^einen,

n^enn in ber gen?ö!)n(icf)en 5(benbgefeÜ[fcf)aft eine

Partie un^odftdnbig ift. 5(m (Spie(tifcf)e fann er

bicjenigen am fic^erften beurt!)eilen , mit it)e(c()en

er ju t?erfe()ren Ijat, aber andj er n>irb bort t?cr

ten (£rf)ranfen ft^en.

154.

SQSenn in bem Sanbe, in tt)eld)e6 ein ©efanb^

ter abgefd)icft \t)urbe, bie (5^(üc!öfpie(e t)erboten

ftnb, fo ift e^, auf'ö ©elinbefte gefagt, unzart,

n>enn ber ©efanbte geftattet , ba^ in feinen ©efed-

fd>aften eine 33anf aufgelegt tt^erbe, felbft tvenn

bie 33efud}er aüe Untertbanen feinet ^errn tvären.
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155.

3n ber 3Öaf)l feiner 2)iener mii§ ber 2)ip(0'

mat mit ter größten -l>ornd)t ui Serfe gehen.

^Jtan beurtbeilt ten ö^nn nacf^ ibnen, imb an

fie irenbet bie ^olijei ficf) ^uerft unb oft nidn t^er-

gebend. Ü^er 33otfd)after einer großen DJ^ac^t foüte

in feiner 2ßof)nnn9, \vk bie römifd}en Sarbinäle,

eine gebeime 3^biire Kiben. 3^"^ ^ammerbiener

mccf)te geratben fciMi einen ^eutfcben, ^u ^iüree-

bienern (Snglänber, \m ^iid)e granjofen, \nx (5on^

bitcrei Stciliener ui nebmen, ben €ta(( feilten

(Slawen befcrgen , nnb am täglichen fleinen ^ifd?e

UHire Sebiennng burd) einen ^aubftummen bie

jrt^edmäpigfte; bei großen 9}?vif)(en möd)ten aÜt

2)iener ofjne ©efaljr jul^cren.

156.

3n 9tcm war ein 33ctfc^after befonberö hd

bcm 3}o(fe beliebt, cbgleicb er bei fe{)r t^ietem

ÄoUe'd 55ftrö(^t. ixbtx Diplom. iO
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33erftanbe gro^e (Sonberbarfeiten geigte, ^mc^

xi\l)xU »orne^mlid^ öon folgenber 5JJa^regel ^er.

dx q^ah einft, vt?ä{)renb fein |)of in einer fet)r un^

angenel^men (Stellung jur ^urie tt?ar, ein gro^eö

geft, unb lie^ tt>al)renb beffelben fämmtUd)en X>ie'

nern ber (Singelabenen ein mä^igcö aber anftän-

bigeö 5lbenbeffen in einem benachbarten SBirt^ö-

^aufc auf feine *^often reichen, (ir äußerte: f^ie

armen Seutc erregen fein 'I>?itleiben
, fte müßten

faften unb fic^ langweilen, ivabrenb i^re ^err-

fc^aften fdjmau^ten unb fic^ bcluftigten." ^r !am

jtcar etwaö fpät auf biefe ^ntbecfung, bennoc^

entfprad) ber Erfolg ben fü^nften drttjartungen.

157.

!I)ie ^I^erbinblic^feit , '^(nreben hü feierlichen

©elegcnbeiten \n l)alten, ©efunbbeiten mit 2^rinf'

fprüc^en auö^ubringen, unb hü rorfcmmenben

gällen bie (Kollegen jufammen ju berufen , ift eine

oft borneni?otle Obliegenl)eit beö 2)oi}en6. 2(uc^
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hti bem befteii 353illen , hü t»er geiUicfteften Uebimg

iji e^ unmöglid^, e6 5lÜen ui Danfc ju macben,

unb e6 bleibt aiicb bem cjeifti^olirten ^D^inne am

dnbe i^or lauter D^ücffK^ten uid)t6 anbere übrig,

al6 fic^ gan^ im SlÜgemeinen unb an ba0 fd»oti

!l)aßett?ej'eue ju f)aUen.

158.

S93ie angenebm ift e6 bo(^, an einem fteine-

ren ^ofe ©efanbter ?u feiml Xie (Kollegen fiub

meift jung, bte 2(uegaben unb nid)t brücfenb.

(Einige 3^i"ni^r faffen bie ^lütf)e ber ütefiben^,

unb biefe treip 2^ auf für jebe £c^aa(e ^()ee,

jebe @eige. Xic 5(rbeitcn fmb feiten i^tit- inib

ruberaubenb, man finbct ?}iupe, ficf) auf ©röpe-

ree i^orjubereitcn, unb l}at t^öcf^ften^ 5(i;fänger

ober ein bemooetee Sn^^entarnücf ber 9}^ifnon un^

ter fid). Xiefe iMge wirb gewöbniicb ?3^ännern

in ber ^raft ber 'ia\)vc, baf)er ein ^beil bee

günftigen 33orurtf)ei(ö für biefe Soften rietleic^i

10 *
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auf [Red^nung i?on greuben ju fdjreiben iji, bie

jenem SlUer überhaupt eiqen fttib.

159.

33ei^orrcd)tungen ber (SJefaubtfcf)aften , dianc^-

uub (S^renred^tc werben am fhigften reic^lid^,

gleichförmig unb c^eßenfeitig jugeftanben, um ju

gleicher 3^^^ 9iite (Stimmung, JJneben unb SBürbe

ju erl)a(ten.

160.

5(uc() unfere fonft an allen Ungewö()nli(^en fo

armen ^öfe l)aUn 5(ugenb(icfe , wo tk größte

(5infarf)t)eit einbringtic^er n.Mrft aU bie böc^fte

^^xa(i}t SBer lag ni(f)t »on |>einfiu^ alter Sluf-

irdrterin unb 'von granflinö fc^Iic^tem »^aare?
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8egreifli(^ mu§ man wiffen, auf trelc^em 53oben

man ftebt, ef)e man ftc^ eine 5ibtt?eic^img t^on ber

allgemeinen D^egel i)erau6nimmt. ?D^an mu^ griebe-

ric^ fei)n, um einem ©efanbten ju $^onbon (tt?e(^

d)er fic^ befc^tverte, ba^ er nic^t einmal 5Bagen

unb ^-pferbe I)a(ten fönne) annvorten ^u bürfen:

»/2Benn 3^r im 9Jliet^\ragen nacf) ^ofe fabrt, fo

fiebt beffenungeacbtet mein Sruber (SJeorg mic^

f)tnter (Sucf) fteben, an ber (Bpi^e von 150,000

^reu§en."

161.

^ie llntertl)anen beö (£ouüerän6 tjerfd^iebener

33ö(ferfd)aften forbern je eine eigentl)ümlic^e ^e-

banblung'öon Seiten bee ^efanbten. Spanien

(üor 1700) fc^rieb bal)er feinen !l)ip(omaten bie

»erfcfjiebenen 393eifen »or, beren fie fic^ gegen

Spanier, Sombarben, ^Neapolitaner unb D^ieber--

länber bebienen füllten. |)äufig äu§ern bie ^u

^aufe jurücfgeftauten — aber a(6 ingeboren
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unuberrt)inbl{(^en 33oIf6t!)ümnc^fetten ficf) erft im^

t)erbo(en Ux Steifen im 2(u6lant>e. 3^re «Starfe

gibt beit 9}?aa^ftab einer fünftigen nationeöen

Dppofition.

162.

2)a6 gezwungene, ja öerbtüffte SSorfommen

fo t)ie(er nic^tö weniger a(6 befd)ränfter 9Jlenfc^en

(vodd)c nod) bajn fic^ befonbercr Einübung erfreu-

ten), wenn fte ein ©efprcäc^ anzufangen, einen

3irfel ju eröffnen I)aben , mag beweifen , wie fd)Wer

eö fe\>, mit beuten m\ reben, mit benen man

eigentliil) ni(f)tö Mi reben hat, unb benen fic^

freunbüd) ju bezeigen , wc(c(}e im beften gälte gteic^^

gültig feini mögen. 3in (S^egentl)eik fielet man

l)ierin ganj gewöf)n(ic()e ^})^enfd)en glänzen, befon-

berö wenn ^eitere ©utmüt^igfeit it)r SBefen burd)-

bringt. !l)a$ ^eranzie!)en beö 9lebenftel)enben in

baö ©efpräd^ unb fomit beffen gortfpinncn oI)ne

frifc^eu ^luffauf, bie rid^tige Tlitk jwifc^cn ju
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unbebeutenb unt> ju beteutenb, bas richtige ^er--

mtefüßten ber fc^icflicben ^egenftäubc aiie bem

5:ag6gefpräd)e, ba6 verlangt eben fo fe!)r angebc--

rene gacilität a(9 bie |)a(umg beö .^opf^ imb

bae^ Zxa^m beö 2)e9en6 imb $ute6.

163.

2Ber eö t)erfte()t , in bie Untcrbadung bei einem

amtlirf)en ^vunfeffen Seben inib ©eift \\i bringen,

O^angfoÜifionen mit nnge^nnmgener ©ra^ie ^u »er-

meiben, unb au^ feinem €a(on aurf) ben ))oIiti-

fc^en ober perfön(i(f)en Sßiberfacber befänftigter ui

entlaffen a(ö er gefommen tt^ar, 3ctcm ju geben

n)aö if)m gebübrt, deinem jut^ief, ber bat eine

tt>eit fd^tvierigere 5üifgabe geloöt al^ felbfi tk

^^^ebr^a^l 3)erer, tvclcbe ibn befcbmaiifen
,

^u be-

greifen fäbig ift.
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164.

3Bo man beu |)errn v^orjufteUen l)at, foöte

mau au^fc^HepIic^ nur feinen £)rben tragen bürfen,

unb e6 foüte nur aU feltcue ^(uena^mc geftattet

tt)erbcu, it?äf)renb ber STauer einer 6enbung einen

£)rben »on bem |)errn an^unebmen, bei tvelcf^em

man beglaubigt tinirbc. C^iu ®(eic^eö wärt xnä-

ftc^tlicf) anberer ©eftattungen
, 5. 33. beö 3fiec^te,

fic^ anjufaufen, 3U n.nmfcl)en.

165.

3)ie (Svötter, n)e(d)e be{)au^ten, ba^ bei einer

^D^iffion ein 5}^ann üon (Si^fleifd), bei einer Jttjei^

ten ein liebeuewürbiger 5(ttarf)e, bei Dielen anbc^

ren ein guter ^oc^ ba6 3Serbicnft beö ©elingenö

gef)abt t)ahe, mögen bebenfen, ba^ ber ®eift,

roddjix tk ^n^äüio^Uikn nac^ feinen 3wecfen ku

ttk, über hk (^en?innenben unb bie ©ettjonnenen
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f)mtt?e9bli(fen mufte, um |)err bcr ^Sewegung ju

bleiben.

166.

5}?and^er (^efanbte f)at lange ju fcf)(eppen an

Sefanntfc^aften , tt>e(cf)e er frü()er antermärto ober

unmittelbar nad) feiner SInfunft mit 2)enen gemacht

l)am, n?e((fte jtc^ ^uerft i^m näf)erten. (S^ lebt

n)ol)l deiner, melcf)er nid^t einige ©efic^ter lieber

nic^t erblicft, a(e erblicft, unb nic^t in ben gall

fömmt, m innerlichem 33el)agen ^u fiil)len, wenn

il}m er5äl)lt ft>irb, !l)iefer ober 2^\m fet> t)erfd)iebem

167.

2Öo!)ln?olIenbeS Sene!)men gegen alle Sanbö-

leute, görberung il)rer befonberen ^tt)tdc nac^
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^x'dftm, unb mef)r perfön(idf)e aU amttid^e |)6f-

Iid)!eit baben ftc^ beinahe immer mit ^Bucber^infen

hqaW. 53efonbere bürfte e(f)nenigfeit im 35iftreu

ber $ä|'fe um fo bringenber ju empfeblen fe\m ,
je

f)äufiger ta6 ©egentt)ei( gefiinben tt>irb, unb je

^ein(id)er gerabe bem ruf)igften unb unverbdd)tig'

ften Df^eifenben ba^ Sßarten in bem troftlofen

^Sorjimmer tt?irb, n?ä{)renb bcr Unruhe unb ben

(^efc^äften, tt)e(cf)e jeber 5(breifc t^or^equge^en

pflegen.

168.

2Bäf)renb jebem Dieifenben 5U ratzen ift ,
feine

$affe unb 5(uöit?eife in mög(id)fter ^oKftänbigfeit

unb Untabe(t)aftigfeit mit fid) ju fü()ren, foKten

im ©egentl)ei(e bic rifircnben ©efanbtfcbaften ftd)

5ur Siegel macben, bie obnebin fd)on an fid^ fo

geJ)äffige (Schererei möglic^ft ju er(eid)tevn unb ^n

»erfüjen. !Die gefäf)rticbften 9JJenfd)en ^aben bie

Rapiere ge\t)i^ ftetö in ber fc^Önften Drbnung,

unb ber gemeine 53erbred}er erfdjeint entn?eber gar
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nic^t 6ei bcr ©efanbtfci^aft , ober trirb mit Ieid)ter

2)^üf)c feftgenommen. (Siegen bie |)eimat^ 511 ift

ba6 (Irtl)ei(en elne6 $affcö aud) in bem gaüe

nid)t gefäf)rli(() , ii?enn 2)er, welcher barum an-

gebt, and) feine 53ett)eife aufbringen fann, trer

unb mo{)er er fe^. 3ft er nid}t 2)er, für ben er

fi(^ au^agibt, fo tt)irb er fd^on bei ber 5(n!unft

weggetriefen ober feftgenommen tt?erben.

169.

2)ie ^einlid^fte Sage für einen ©efanbten möchte

ii?of)( bie fei^n, trenn in feiner |)eimatf) eine ^taaiQ'

Umttjäf^ung vorgebt, unb er über 2Öefen unb

©ang berfeiben nic^t flar fie^t. '5)a6 einzige ^J^it--

tel a(0bann, an jtc^ felbft nid)t irre ]n tt?erben,

ift, ftc^ au6 ber ®efel(fd)aft uirücfui^ieben , unb

wenn biefeö nic^t mct)r möglich ift, baö entfc^ie-

benfte 5(uftreten. 3n fo(d)en Sagen lernt man tk

3^ortl)ei(e eine6 ?^ot^^fennig6 unb ^erfönUc^er

greunbe erft red)t fennen.
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Unter bcn (^cbräuc^en be6 3)^itte(alter6 er-

fc^eint ber 9iitterfrf)(a9 be^Balb a(6 bcr finnißfte,

treU er fwmbolifc^ au^brücft, ti^a6 3^^^^ "n Seben

erfahren l)a6e iinb erfahren muffe, el^e er ber

9?U'ifterfc^aft fid) rübmen bürfe. Wlan trirb ju

5IKem gefd) lagen, jum gelbberrn, nun ^fjUo-

fopkn, ja jum (5f)emann unb .öau6tjater, auc^

gettJiB jum I^iploniaten. •)?tan pflegt biefe^ dr-

faljrung ^u nennen, be^ reiferen 5tlter6 traurige^

3ßorre(^t. Xenn wer !ann bcrerf)nen, ober trer

n?ill geftel)en, \t?ie t>icl jene £unft ber 9J?enfd>en

33el)anblung gefoftet habe, jene oft bejaubernbe

SBeife , \i?e((^e ben rechten Zon be^ ©efpräcf)^ an^

fc^läcjt, reben läpt, i?erftänbtg jubört, jur rechten

3eit einlenft, anmut^tg fcber^enb abfcbliept?
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171.

§(uc^ 9J?enfc^en i)on gäl)ig!e{ten unter ber

5JiitteI^of)e bringen auö fortgefe^tem SSer!e{)re in

ber großen 2Be(t njenigften^ !!}ii(bc beö Urt()ei(6

unb Stbrunbung ber gormen juruc!. (Sogar fie

^aben einfef)en gelernt, ba^ beinaf)e aüe 5et)(er

beö 9)?enf(^en nid^t^ finb a(ö gel)(er ber 3^itrec^'

nung, unb t>C[^ man ju profaif(^e 9)?enfc^cn be-

f)anbe(n muffe, alö ob il)re Uf)ren (angfamer —
^oetifc^e aber, aU ob i^re ll^ren jc[)net(er gingen

aU fie foUten. 3^ne 2ÖeUmänner finb ^reit lie-

ben6^t)ürbiger burd) 33ermeibung unnü^en ©erebe^

unb 2Biberfprud)6 , überf)au^t adeö Unfcl)icfnd)en,

aU viele felbft geniale anregenbe 9^aturen ofyu

lange (5rfal)rung unb angeborene ober anerzogene

$Hut)e.

172.

(i$ bietet ber innere S[^erfe^r jebeö biplomati-

fc^en ^orpö eine ganj eigentl)ümlid)e 5D^ifcl)ung
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bar öon Dff^n^eit unb 3iiriKff)aInmg. |)ier ift

t»a6 n>eltmäniufcf)e Seben iiberbaupt
,

gefteü^ert burc^

bie 2Öid)hgfeit ber ©egenftänbe , bev^reiut burc^

bic €cf)mere ber 5?eraiutrcrtlid)fcir. ßiner leifiet

bem ^nbern zuweilen ben yrid^tigften ^Tienft nur

burc^ ein berebtee (E^^reigen, ein füegcnbee QBort,

einen 53ücf, eine fcf)ne(Ie llmtt>enbung bee ©ej'prcid)^.

gür einen benfenben DJ'^enfc^en Hegt gerabe bierin

ein befonberer 9leie. ^r erprobt oft bie ©abr-

beit bee 6aöe^, ta^ greunbe i\n- einanber ©e^

f)eimniffe baben fcnnen unb baben muffen, ebne

fic^ be^n^egen tin @ei)eimni^ ^i i'e^n. ^Bcn bem

g(eicbgü(tigeren (ioüegen erbält 3^^^r genau io

x>ui ale er felbft gibt, bccbften^ (5ine 3]craue-

beja^limg. Ueber{)auvt fof( man jtcb im getröbn-

liefen foüegtalen Seben verfteben ebne ftd) ui

erflären, unb in bemfelben 5(ugenb liefe cfren

unb »erfd)(offen few fcnnen.

Sicüt'ß» «Betracht, über Diplom. 11
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173.

3)ie 33eberrfcf)er ber 3}öl!er, tt)e(d)e für tiefen

S3eruf er.jocjen n)urben, jeic^nen . ftd) , mit ^öcf)ft

felteneu ^u6nat)men, biird) (^ebäc^tni^ (53en)ei^,

ba^ biefe^ erworben n>erben fann), ^unft, ficö

ju be()errf(I)en , über{)aupt burd) fel)r i^ro^e p af-

fine traft au^. (Sie ftef)en ^^mje (mig, oI)ne

niübe 511 trerben, unb fönnen ben .^au^tpunft

einer grage, bie (Eeite be^^ 5SorgefteKten mit gro-

ßer ^eic^tißfeit aiiefinben , tveld)e für fie bie bebeu^

tenbfte ift £ft fiubet man an i^nen eine ©nt-

müt()ii]feit, U'^eldjc in drftannen feiM, nad)bem

man bemerft l;at, u>ic flar fie ficft benni^t finb,

bafi 3t'ber i()nen aiifpaffc, beinahe 3eber fie für

feine ^wcdc ju nüijen fud)e. 2)er am irenic^ften

begabte nntcr i[)nen ivnrbe fid) mürbiger unb

bequemer in ä()nHd}er Sage betragen hahm, a(6

D^apoleon in €t. .^eicna. '>lu6 ibrer näd)ften

Umgebung lä^t fid) auf fte felbft nid)t mit ber

3ni^erfid)t fd)lie^en, \t?e(c^e ein $ri»atmann bietet,

fi) wenig a\^ bei fel)r auöge^eid^neten grauen an^

ihrem (g^emanne. ^a fte rein menfd)Iid)e fbc^k-

t)tmgen fd)Werer erbalten a(6 wir, fo wirb oft
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au6 ben Suqenbgefpielen ein rubiger, fi(^erer, U-

quemer, fonft aber in 5I(Iem unäf)nl{(^er greimb

gewählt.

174.

2)a^ biplomatifcbe dovpö erfc^eint ^wax hei

geiedic^feiteu fef)r fc^ön unb imponirt — im ©e-

genfafee ge^jen alle anbeten ^orpö — gerabe burc^

feine ^untl)cit; fein gemeinfc^aftlicbeö |)anbeln

befd)ränft ftc^ aber gröptent()eil5 auf |)anbbabung

feiner 5^orred)te. 9)Zanc^e 9}cäd)te \:)aUn fogar

i()ren ^J^ifftonen gemeinfcf)aftlid}e (Schritte auöbrucf-

Uc^ nnterfagt. 2)ieö \)di aber hie Kollegialität

nic^t auf. (S^ gibt ber gcille inete, n?o (Siner ber

geborne Olatbgeber beö 5Inbern ift unb fei)n mu§,

aber {)iebei ift man nid>t gerabe an unfern Deinen

gen)iefen, fonbern e^er an bie 5Serl)ältnifj'e beö

^of^, perföntic^ee ^^erbienft einee 5(mt^bruber0

unb örtliche drfa^rung.

11
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175.

2Ö0 ber .^of unb ba^ 93^iniftenum bcr an^-

iT?ärtigen 5Inge(c9enl)citen fe{)r ^uüorfoinmcnb gegen

bie ©efanbten finb, gmnnnt man biefe kidjt bcr-

geftaft, ba^ fte 5(l(e6 amrenben, um fic^ auf

ihrem Soften ^u erf)alten, unb — oft oI)ne e^

]i(b tiax bett)upt ^u fe\)n — ber ©efinnung nac^

mef)r bem frembcn .f)ofc angeboren ale» bem eige-

nen. 3jn ©egenfalle miiffen fie i'ic^ \)üUn, nic^t

\n \d)x im (Sinne bcr Unuifriebenen ju berichten,

t)on treldjen jic cl)nebie6 ba^ 5}?eifte unmittelbar

ober auf llmtt>egen erfahren.

176.

3u (S^ren ber beiitfchen !l)ipIomatie fev ee

gefagt, i^r 9?achtx)ucbe zeichnet fid> üheraÜ burc^

gemeffenee unb bef(^eibenee ^Benehmen i^or üieien

anberen nicf)t beutfcl)en 2)i))(omatieen aue. Unbe-

fchäftigte^ Uml)erjie()en, Hc SlnfteÜung junger
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^exxtn aii6 ^orne^men ganülieii iinb ba6 ®efüM

ber 5^ö(ferre(!bt({cf)enUnantaftbarfeit ^eranfaffen maii^

cf)erlei Unfuge, unb erzeugen ui^t^eiten (befonber?

in £)rten mä^i^er '^(uebebniing) eine (Srlntterung,

\t?elrf)e ftd) böc^ft nad)tbei(ig für tricbtiqe ^^crbanb-

hingen äußert, clnie ba^ bcr ©rnnb crratl^en nnrb*

3e mc^r po(itifcl)e6 ober verfönlid^e^^ UebergeiiM(f)t

ein ©efanbter bat , bcfto befc^eibener , (oi^atcr unb

(Uifmcrffanier auf feine Untergebenen foüte er fei?n'

unb mit unerbittlicber Strenge jeben 55erfuc^

berfelben abnben, auf feine Stellung bin gegen

^}J?enfct)en ju ^od>en, n^e((be jebe ^eteibigung t>k=

fer 5^rt boppelt fü()(en, einmal ale iBiirger, bann

perfönlid). 3ebe (^eiraltbanblung einee ©efanbtcn

wirb üon Q^olf ^u ^^o(f geabnbet, unD ee mäcbet

fj3äter@ra6 bvirüber, al6 i'iber ©rauel be^ ^rieg$.

177.

5i]cb(fei(e^ "^Jiittel, M ben iTReiften für einen

bi|)Iomatif(^en ^l)önir ju gelten: gragt man 2)i(^
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um füatl), fo fc^Iage einen 9)^{tte(tt?eg 'OOX) ^aft

2)u mitjuiprec^en, fo beginne mit Unterfd)eibun9en

;

fage bei jeber ^Scijebenljeit nic^tö alö: |)ierüber

üe^e fic^ 33ielcö fagen. — 6ev ^ebantifc^

genau im3^^I^"/ kommen unb 2ßortt)a(ten, ^e-

ben unb S^ii^^^^Ö^^*^" ^^r S3efu(^e ; macl)e vorjugö-

ttjeife allen grauen ben ^of, unb lerne bcn ®0'

tl)aer 5(lmanac^ au6trenbig. — P. e.

178.

^ahcn t^ielleic^t bte tiefen ^^otitifer, n?eld^e

über biefelbc (Sartre ju t^erfc^iebenen 9J?enfc^en auf

bie t)erf(^iebenfte S93eife reben , unb trenn nun bad

gefc^eben, tt)ad fte ^inem t?oraue^gefagt f)atten,

fic^ gegen biefen brüften unb i^n »erfic^ern, fte

I)ätten nur i^m 3"^raucn gezeigt, — l)aben biefe

.^erren il)re ^^mft r){elleid)t üon htn 53ettelmöncten

einer 8tabt gelernt, ivelc^e if)ren »erf(t)iebenen

5Bol)lt^ärern alle 90 Dhimern für ^a^ 5otto am-

Hjükn, alfo gewiß fmb, iebe^mal tjcn einem
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3(c^t5ef)nte( tbrev (eic^tgläubivjen ^imben be(ot}nt

ju trerben?

179.

(Sin praftifd) gebtlbeter SS^eÜmamt foüte übev

bie 53eurtf)eiluncj ber 9J?cnfd)en nad) ibrcm Üleu^ern

fd)reiben, aber of)ne eine tt)tfj'cnfd)aftüd)e ^f)\>ftogno=

mif begrünben ^u trollen
,
fonbevn eber in ber ?h't

»on Sa jRoc^efaucouIb-Maximes. !Dte ge(ebrten

^erren fcKten fid) billig befc^eiben , nnb nur 33ecb^

ac^tungen fammeln, ftatt \n f\>nematiftren, fo

lange fte i^on^inbern, äöeibern unb !I)ienern nod)

fo tt?eit überbolt n>erben. Xie obersten ©runb-

fä^e 2ai?ater6 unb ®all^ tvirb jebcr '^eobadnev

als richtig anerkennen muffen, aber eine lange

Sf^eibe rcn 3Babrnebmungen unrb ihm nur tt?e^

nige, iebod) meift fid)ere (Srgebniffe liefern. 2Öer

einem %^\zxi älmlic^ fiebt^ bat W firiebe biefeiS

5^l)ier6j vorftrebenbe 3üge beuten auf orfenfit?en,

eingebogene auf befenftren dgoiömuö. |)inter
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(^eftcf^teru , ttjefd^e eine jur £)6er^a(ftc tnc^t t)af^

fcnbe Unterf)ä(fte haben, finben fid) immer (5()a=

uiftere mit ben ßre((fteit 9Biber|prüd)en. 2)ic

norbifd)eu 33ölfer baben bümmere — bie |Tib(id)en

flügere ©eftd)ter a(ö fie eißeut(id) baben foüten.

^lid}t nur fortbauernbe 53efcbäftii]iiiK] mit (linem

Q^ecjenftanbe
,

fonbern mtd) bae ^dm\ in einer

(Stabt i)on eißentl}üm(i(^er 53i{bnnß (5. 53. @enf)

prägen l)abitueüe ^no^c auf bie ©efic^ter; ben

9J^nnb beö 'l^f^ff^i^ rer5ief)t ein fte^enbee ^i\d)dn,

ber 33ilbbauer brüdt bie Sippen eintt)ärt$, ber

*3}?a(er sie^t bie ^^Ingenbrauen ^ufammen u.
f.

tt?.

60 gibt eö auc^ einen biplomatifc^en 3»g- (§t

fpielt tt^egen (l^(eid)()eit ber 3^erl)ä[tniffe am mei^

ften mit ber ^eneraiftab^ - ^^i^ftognomie jufammen.

®an^ tjerfcbicben ^iet)on ftellen bie Sirbeiter im

ilj^inifterium ber aneroartigen 5(ngefegen^eiten fic^

bar. Wm bemerft an ibncn ettvaö ^epre^te6,

tre(d)eö fie auc^ nod) lange begleitet, wenn fie

auött^ärtö gefenbet tt?erben.
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180.

2Öer allgemein für iin6efrf)retMicf) fein gilt,

bürfte trol)l nocf) mc^x eitel feiMt al3 fein, unb

biefeö g(iicf(ic^ent?cife. !Die gefä()rlicf)fte geinf)eit

tt^irb i^ox ibrem (Erfolge nic^t bemerft, fte tritt

auc^ al6banu nic^t offen f)ert)or, nivic^t ftet^ ba6-

felbe imbebentenbe , beinaf)e fläglic^e ®eftcf)t, unb

fc^eint ftetö um 33er5eif)ung bitten ju rt>o((en, ba§

(ie fo einfältig few.

181.

(50 ift immerbin ttw^a^ trertb, wenn man ge^

fc^eite Seute ^n greunben bat, unb notbroenbig,

(le nicbt ju geinben ut f)aben. 5iucf) ber 33efte

^at übcratl (Stimmen nötbig, w^idjc ibn geltenb

mad)en. dr fann au^ inelen ©rimben geiftroüen

Umgang nicbt genug fachen unb pflegen, fo ireit

e6 bie ^ebenöweife beö ^oftenö ertaubt, t^elc^er

t)or 5(t(em man fic^ fcbmiegen mu§. Einiger (ite^

rarifc^erSuru6 fottte auf bem 53ubget jebeö (5)efanbten
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fte^en, imb ^tt)ar im um9e!ef)rten ^ßer^äüniffe ber

geiftigeit ^f)äti9!eit beö 233of)nortö. dJlan mu^

ee erlebt habm, um eö nicf)t imbegreiflid) ^u ftn-

beu, 6i6 auf wefd)en (^rab man in geit)tffen

|)au)3tftäbten burcf) 3^itun>^en, 3^itfc()riften unb

neue 53ü(f>er »cvbinben fann.

182.

(ä^ gibt atter Drten eine 5(rt Seute, n^elc^e

i)orjucj0n)eife bem Za^c unb beffcn DZcuigfeiten

an9el)ören ober anjugel^ören ft^einen. 6ie woUtn

gefannt, gefiijont, aber mit 0ug{)eit unb Untcr^

fd}eibuni) jum (Srfabren ober 53erbreiten genügt

fei^n. 33ei franfen, ober beffer nod) bei ftec^en

Kollegen erfä()rt man jcbocf) mehr alö bei bcn

^flaftertretern 3 3^nen trägt jcber ettt>a6 ju, M(^

wirb burc^gefvroc(}en , unb ber ^ranfe beurtl)ei(t

in ber ^üt ^ttjifd^en jtvei 5öefuci>en baö d^ef^örte

mit größerer dixi^c, a(6 oft ber ©efunbc ficf) ah^

getDinnen fann. (Sr »ergilt ben ^efud) um fo
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lieber mit bem , waö er voti^ , aI6 er jugteic^ jci*

gen fann , irie mitenicf)tet er \ti> , otjne ben ?ef)n-

ft\xl)i ju »erlaffen.

183.

3n me{)reren Sänbem beö 9lorben0 fönneii

2)ipIomaten nur al6 Freimaurer in baö \Toahn

unb geiftt>oüe gefellige ^ekn einbringen. Die

iDlaurerei ift bort tae einzige 50^itte(, ftcf) ben be=

ften unb gel)aItüo(lfteu 9}^ännern fc^neü uub gmu

.^u nd^eni. Tlan tbut aber w>o^l, nic^t ju eilen,

fd)on alö iT'Jeifter annifpmmen, einige ^m ]n be--

fuc^en unb ^u beobachten, unb nie }\d) über bae

Slaue ju oerfieigen. 3^t)C anbere geheime (5^efe((-

f(f)aft ifi e{)er gefäbrüc^ a{?> xaii)]am. £eine bat

bie 5(u^bef)nungefraft unb ben rein verneinenben

3n?ecf ber 5}^aurerei. 1)m txhäit ba^ ^eilige

geuer, irelc^eö U\ bem unftäten Seben, ber ge-

müt^lofen 53efcf)äftigung unb ber 9iothn?enbigfeit,

mit t)ie(en ?Olenf(^en ju t?erfebren, ebne ba§
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näf)ere 33erf)ä(tmffe mögHci^ ober mimfc^enevverib

finb, nur 511 (eic^t erlöfc^en faiin.

184.

3ÖoI}( i\i eine fc^tvac^e Oießierung bequemer

al6 eine frciftige, moM lebt e^ ftc^ beffer mit

einem ^D^enfc^en, irelc^er rein empfangenber 9?a=

tur ift , tt)e(cf)er 5(tle6 ober boc^ baö ^DJ^eifte jurec^t

5u legen n^ci^, alö mit einem, ber firf) feiner

Äraft, feineö 2Bert()eö ben?u§t ift, nnb über ge-

it)iffe fünfte fc^iec^terbingö feinen (Spa^ i^erfte()t.

6o((^e (Staatsmänner finb freiließ ber 3}?e()r5a^(

ju fc^roff, man liebt fie tt>ic Söunbärjte, n?e(d)e

tro^ be6 glncfüdjftcn (Schnittes immer an bie

Sdjmer^en erinnern , trc(d)e biefer v»erurfacl)te.

6ie ftel)en ru!)ig , aber einfam im Greife ber 2De(t'

männer, tt>ie bie $inie in einer Sanbfc^aft. €ie

muffen fid) mit bem Seani^tfei)n, i()re ^ftid)t ge*

tf)an 511 ^aben, trÖften unb getaffen l)i?ren, trenn

man fte mitunter aud) glüdlic^ nennt. (Sien^iffen
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n?o^l, baj tiefet bcr 53unb ift mit ber 9ef)eimen

£raft, bie un6 leitet, unb bap biefe nur bann ^ilft,

tt>enn tt>ir 5l((e6 cjetftan f)aben, unö mit eigenen

Gräften ju Reifen. Dat> dinjige an ii)rer ^igen-

t^üm(i(^!eit , wa^ ^ie @(ücf auöfie^t, ift bie

gen^ahige 5(nue{)ungefraft, treidle fie in feltenen

gciden üben , nämlirf) trenn tjemanbelte ©eifter

i{)rem Greife nal)en.

185.

3e md)X ein 5So(f ftd) felbft beberrfc^t, befto

fc^irereren 6tanb f)aben feine 2)ip(omaten mit

ben Oleifenben, trelc^e fie nnter it)ren gittig jn

nehmen ^aben. 5(ber auc^ ©efanbte ganj nnum-

fc()vän!ter ^erten ()aben oft ibre liebe dloii) mit

ibren Sanbeteuten, befonber6 mit t>orne()men '^a-

men. !Die 5lnfprü(be fmb enb(oö, unb ber befte

^ilit tt>irb oft mit ^iatfdjereicn vergolten. Oft

erfd)eint ein 53eobad^ter,. tt)e(c^en man n?eber alö

folc^en fennen noc^ merfen taffen barf, n?ie treit
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man i^n überfe^e, oft tjcrlangen 3u9^^3^^ ^^^

man i^nen gefeüigc lBerl)äItntffe opfern fott, tt)ercf)e

ber längere 5lufentl^alt not()wenbig mac^t, unb

beren 33erluft man empfinblic^ füf)Ien n?ürbe.

186.

5Bei aÜen ben !(einli(f)en ^(atfc^ereien, tvelcl)e

alö ©egengeirid}! getjen bie 5(nne!)mlirf)feiten bcr

biplomatifiten Sauf6at)n in bie anbere 2Bagf(f)aIe

gefegt tt^erben, bei bem ^^or^ige, tvelc^en man

2)amenfd)leid)erii wegen fd)net(er Ueberfenbung t)on

^arifer - ^iijn^m ober ^armelitengeift , ober einem

l)o^(cn Äopfe bepbalb geben fxehi, \m[ er mel)r

6toff für bas ^afelgefpräc^ beö «berrn einfenbet,

bei biefem unb taufenb 5(nberem ift $()ilofopl)ie

i>onnötf)en; man bebavf berfelben überall, auf bie^

fem $fabe befonbcr^.
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187.

S3eobad)tet, fc^onet, aber meibet ben Wlann,

unb forgfältlger noc^ ben Snn^üncj, trelcf)er bie

finnli(f)eu ^üiu abtf)ut unmittelbar ef)e er in eine

bebeutenbe (^efeüfcftaft ge{)t, um befto unbefange-

ner fet^n ju fonnen, trefc^er "oox einem ^runf-

niabte fxdj ^u ^aufe fatt i^t , um ungeftört belau-

fcf)en unb beobachten ^u fonnen, unb immer nur

bie gef)Ier unb Sc^tt^cid)en ^eigt, n?elc^e ibm ?u

feinem 3^^^^^ nü^en !önnen.

188.

X^en t?oruu3(id)ften ^ottcgen näbert man ficö

getröbnlicb am fcbn^erften über einen gett^iffen fc^aq

bezeichneten ^unft binaus. (fin 5iufentbalt ^u-

fammen auf bem ?anbe aber bringt oft unern?artet

fc^ned 3nnigfeit unb Offen(}eit in ba^ getrünfc^te

3?erbä(tnif.
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189.

^m geiftv^oüer Mann äußerte einmal bie S3e'

merfuug , bap er noc^ feinen Ü^iplomaten gefunten

f)a6e, ii?e((^er nicf)t ben (Siepnnfc^ leibenfc^aftUc^

geliebt ()abe, imb meinte, e6 bürfte eine SBa^l-

öemaubt|'c()aft befteben, \re((^e allen biefe Mi-

fc^ung t)on(?üpem, (Saurem, ©eiftigem unb ^al^

tem befonberö lieb machen müiJe.

190.

3JL>er bie 9^icf)tmig einer ^Regierung unb be6

©efanbten n^iffen nnll, tt>eld}er für fie l)anbelt, ber

braucht nur fic^ red)t beutlic^ ^u mad)en, n,>aö jene

erforfd)en, worüber biefer in'e ^lare fommen rt?ill.

Sßenn ta\)cx eine bi6^er rul)ige ©efanbtfc^aft an-

fängt, an Willem ^l)eil \n nel)men, nad) allen

leiten ^in ^l)ätig!eit ju geigen, fo gefc^iel)t bie-

feö gett)öl)nli(^ , um bie ^auptbett)egung ju ver-

bergen.
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191.

^6 gibt eine negative ^Bejeigung ber 5(c^timg,

xvtldjt ber 33erftäubtge banfbar su erfcnneu nic^t

ermangelt, trenn nämlid) ein 2)ip(omat einem fei-

ner Kollegen gen^iffe (ober t>ielmet)r ungetriffe)

9^ad)ric^ten nic^t mitt^eilt, \mi er vreij, l)ier

fann er nicfet täufc^en unb länft noc^ ba^u ©e-

fa^r , ^a^ ber College bie 9fiebe mit einem : f/2Öenn

id) rec^t »erftanben Ijaht" reaffumirt unb babnrcb

ein 3^ ober 5Rein abpreßt, n^elc^ed man burc^

t)k lange 9^ebe gerabe tjermeiben trollte.

192.

(^mbfyüid:! fragt nur !Der um ^ati), wddjtt

bereite fic^ gegen einen ber ^tueifelbaften S[I?ege

l)ingett^enbet bat, unb nur ju feiner 9flerf)tfertigung

öor $(nberen ober auc^ öor fid^ felbft bie ^Beiftim-

mung eine^ ßrfa()renen gern mitnehmen möd}te.

9^ur bem ift ^u rat()en, tretc^er aud) ofjne ^ail)

Ä6Ue'& 53etrfl(t)t. ubn 2)lprom. 12
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ben red)ten 2Öeg, mir »ieUeid^t fpater, finben

ttjürbe. 3)er 9latt) foü nur bie 8te(Ie be6 ©e--

6urt6helfer0 auefüden, nic^t aber bie beö 51ater0

193.

3m f(eincn Kriege bce biploniatifcben ^erfe^re

qibt e6 t>iele £rieqe(iften , unb ber 33eteran mag

(td) oft an ber Ungetenfigfeit ergoßen, mit we(d)er

3^eu(inge jene annitvenben fud>en. Einige nü^en

fid) fc^neÜ ab, anbere fönncn mebrmal^ trieter-

I)oIt trerben, wenn man fte nur md)t jur fteben^

ben ^Qxmd mac^t. 8o j. 53. bae fede |)inftet(en

einer reinen 33ermutf)nng a(ö fid)ere 9^ad)rid)t , um

ben n^ahren 8tanb ber 2)inge aue ber 5irt m
entnef)men, tvie fie aufgenommen trirb, unb ba^

©eben beffen, n?a5 man getvi§ trei^, al^ blo^e

*2ermutf)ung um ju erfennen, n?ie njeit ber ®e^

genü6erftef)enbe in bie Sacbe eingebrungen fei?,

©eübte Diplomaten n?erben baran erfanm, ba§
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jte narf> ^erfonen iinb Umftänben ihre Cv^ra-

tionen?eife jebe^mal n3ecf)fe(n.

194.

9?id)tö \rirb einem ^(nfäncjer fcfctiMTtT, a(ö

öffentlicf^er 5(ii«^eic{>ni;ng , ungemeiner |)ulb unb

6en?iefenem 3utrauen ui tt^iberfte^en, unter u^e(cf>en

fo oft bie 9efährlicf)fte Scblin^e ficf) in'rbir^t.

^33^and)mal tbut ber ^^eulin^ innerlicf) red)t febr

i)iel ficf) barauf ju gut, ba§ ein befternter ?OZann

i{)n in eine genfteröeriiefunc^^ n'iU unb fid) ange-

legentlich mit i^m unierbdlt. -SieÜeicbt a^c}6>ab ee

nur, um üon bem genommenen 3tvinbpunfte au»

einen Dritten ju beobacf^ten, ober ;u rermeiben,

mit einem 5inbern reben ^u muffen.

195.

diner durer Kollegen trirb, wenn ^hx if)m

eine 9^a(f)ric^t mltti)eilet, fagen: "Xa^ trugt' id^

12 *



180

fc^on/' auc^ mim er (te nic^t trugtej ein anbe-

rer n^irb ducf) reben laffen unb banfen, and)

menn er fie fc^on mi^k, Raffet \>kH fte()en unb

irenbet ^ud) an ben, tt)el(^er bie 3flad)rid)t ruf)ig

mit diicö ab^anbelt unb frei l)eraii6fagt , er babe

fie gen^u^t ober jte fei; it)m ncuj ^orjüj^üc^ aber

»eichet bem au6, njenn biefe^ dud) möglich ift,

tx>eld)er nur bann fragt, wenn er ee beffer mi^

aU 3^r, unb (Sud) ben folgenben ^ag njieber er-

3äl)(t, n)a6 3^r i^m ant?ertraut battet.

196.

Xie angenel)mften unb innigflen ^jerfÖnlic^en

3^erbinbungen werben mein mit ben (EoKegen

gefd}(of|en, mit wetcben man feinen amtlid^en,

Weber anjiel)enben nod) abfito^enben 33eri"i^rung6'

Vunft ^at. 9?(an fann ftd) \o öielfad) nü^lid)

fewn, obne nabe 33eforgniß fid) ju compromittiren.
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197.

@6 6cftef)t eine S(rt 3:aufc^f)anbc(6 jttJifc^cn

ten !Dip(omaten großer |)ofe iinb benen bcr fiel*

neren, fte ergangen ftcb tt>ec{}re(6trcife. 3^"^ Qf^^n

juroeilen tric^tigere 5ieuig!eiten ober trenivjftcne

25?infc, unb ^erfe()en fic^ bagegen t?cn bicfen mit

ber ©ef(^icf>te be^ 2^aged.

198.

•:t){c S5cot>ad)tung ber po(itifcf)cn SBelt unb bic

5Sorau6fagungen au$ bea S3eo6ad)tungen fmb bei*

na^e in aüen 6tücfen ber iO^cteoroIogie 5u »er*

g(eicl)en. 5(u6 bei jener fiinbigt ber Olei^barc bie

33orfälIe »oraii^ an, unb früher a(§ ba6 Setter^

gla6 (()ier bie 53örfe). 3J^an pa§t aber ben pc^

Iitifd)en 53eobad)tern ftärfer auf , a(6 ben 9J?etecro=

logen, unb wirf(id) fann ber Unbefangene tt>ieber

»on i^nen 35ie(e0 entnebmen au0 ber ^dk, trie

fie in ber ©efeüfc^aft ftc^ gruppiren, uerfammeln.
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»erein^^cln unt) meit)en. Wian !?crgüt tf)nen mit

ßinfen, tt^aö fte beginnen.

199.

(Sö war t5on jeber eine große ^unft überle-

gener ^O'ienfdien
, 511 redjter 3^^^ eine tiefftnnig

flingenbe !I)ummkit 3U fagen ober ]n fc^reiben,

wenn fie eine 5(ntwort geben mnßten, aber feine

geben woKten. ^icmii ^ängt genan bie @a^c

^ufammen, ein 933ort, eine gormel jn erfinben

(ober noc^ beffer, anf^ufrifd^en), an welche, roie

an bie <Sän(e in ber 3Birt{)6ftnbc , 3^ber fein

33iinbe( bangen ober fein fd)weree ^au)ßt ankbnen

fann. 80 — mn gefliffent(id) nur öon älteren

3eiten 5U reben — bie 3Öorte: (Staatöraifon,

europäifc^e^ ®(eid)gen)id}t, beutfc^e greif)eitu.
f.

«?.
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200.

2)ie auege^eic^netften v^öpfe unter ben Diplo--

mateu lieben ee, 2)enen, ge^en wetc^c fte einige

3uneigung füllen, \m\(bc fte aber nocb nirf^t t>o(I^

ftänbig fennen ober bel}errfd)en
,

jVbiüinifc^e 3!Borte

bin^müerfen. !l)iefe it?o(len freunblid; angenommen,

rul)ig ii6er(egt, möglic^ft balb t?erftanben feint. (5in

fct)ne((e^ (grratben ertvirbt bie (5$un|t jener ^J^dn-

ner, fte glauben mm ®eifteöüern:^anbten , einen

(Schiller gefunben ^u baben.

201,

5Öer ftcf^ barüber beflagr, ta^ einer feiner

(Soüegen eine mitgetbeilte ??acbricbt benii^t habt,

hat Uttrccbt; benn umc fann 2^er, jre(rf)em baxan

liegen mufi, \)a^ fein (^ebeimniB ben^abrt roerbe,

iiiib ber es bettnod) aueplaubert , forbern , ras Der

e6 gebeim balte, meld)em n^^eitig ober nid)t6 barau

liegt? — 5lißer aber feine Dielle nennt, ober fonft
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SScrbrec^en bridjt unb 3"trauen mi^brauc^t, ber

mag ftd) »or alkn feinen (Kollegen ^infort in 5Ic^t

ne()men. 2)em 9?euangefommcnen werben jumei'^

len gefliffentlic^ falfcfce 9Za(f)nc()ten mit9etf)eilt, mn

feine (Sicf)er()eit ju prüfen. SSem man »ermöge

feiner (Steüe politifd)e0, aber ti?egen feiner Dien*

^eit ober Unftd)erf)eit fein ^erfön(irf)e^ 3"^i^<^"^i^

lu fcf)enfen ()at, bem mifc^t man getröl)nlic^ mit

fc^einbarer Eingebung 2[Öat)rI)eit unb ^ügc, unb

gibt ben unbebeutenbfien ?)J^ittf)eilungen bcn Schein

freunbf(f)aftlic6en 3"trauen3 unb großer Sichtig*

feit, gür 5(öe aber \\t eine golbene Siegel: ta^

ber 9?eugierige immer tin 6c^n)ä^er fei?.

202.

2öie bie Otegierungen großer «Staaten ftc^ jeftt

gerne unb metf)obifcf) eine 5(rt 3^crmunbfc^aft über

bie fleineren anmaßen mö(t)ten, fo »erfuc^en if)re

©efanbten t)äuftg 5(e^nlic^e6 gegen ihre (SoÜegcn,

welche mjnber mächtige (Staaten t^ertreten a(5 fte.
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!Diefeö bürfte um fo trcnicjer flug getf)an fctjn, ba

gerabe im ©egent(}ei(e bie einzige etuige ©ett?äf)r

be3 ©röteren n?ie M ^(einftcn liegt. !Dat)er ift

c6 gar nidit übel, ba§ ber 53ctc bes ^nedjte ber

5tnec()te ®ottee überall ber ^erfömmlid)e 3[^ortreter

ift. 23om |)aufe au^ ift er auf gormen, (^djo-

nung unb ?)Jiitteln>egc angetriefen, unb l)at feine

(5{)efrau.

203.

2)er befannte ^anttxm, jene3 Drafel ber

franj6fifd)en jungen !l)iplomaten .^ur itaifer^eit,

prebigte feinen 3üngern beftänbig, nirf)tö ale gran-

joftfd) 5U reben, überall fran^öfifdje 5ßeife mög-

Iicf)fl geltenb ^u macf)en, um ben @influ^ granfreic^6

baburc^ ju erI)ol)en. 2)ie franjöfifdje 2)iplcmatie

franft noc^ je^t jum 3^heile an ben golgen biefer

?ef)ren, unb fc^eint no(^ nic^t gan^ begriffen ^u

^abcn, ba^ bie uerfc^iebenen 3}olf6tbümtid)feiten

iic^ in bemfelben ®rabe fc^ärfer aueprägen, in
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trclc^em ber ^kxkhx öert)ielfä(ligt «nb tjerfc^ncOiert

tvirb. 6ö tt>af)r ift eö aurfj für 3Sö(fer, bap fie

nur baburc^ 3U (5e(bftfenntni^ unb Selbftbemu^t^

fet)n fommen , bap fie fic^ mit anbeten vergleichen,

ftd) gert)ifferma^en tt)ie grembe beiirtl}ei(en fönnen.

S35ie trenig bie fixe 3bee ber granjofen, $((Ie0

auf ibre SlÖeife fjahcn unb macf^en ,5u ttjoüen, (Stic^

^alte, bett)ei6t bie X^atfad)e, ba^ bie ^arifer be^

rcit^ me()r grembeo nac()a^men, alö ba^ 5Iu6fanb

»on il}nen annimmt.

204.

JDft ift e^ nic^t jureirfjenb, tt>enn man fid)

über einen ©egenftanb nic^t äupert; ber gorfc^er

fott auc^ nic^t erfal)rcn, bap man in ber Sage

fer>, fi(^ nid)t äußern ju u>oUen. S93enn man

nic^t bei ^ciUn unb ebe ein 33erbad)t entftet)en

fann
, feine 3nfiud)t 5U einer $^nftöeränberung ober

einer 9J^igraine nimmt
, fo mad)en biefe tci^ Uebel

^utveilen noc^ ärger. 3^ folcfoen gä((en erfennt



187

man ben ^D^aiin von @eift an ber 2Ba(}l imb an

ter 5lbn?ed^ö(un9 ber (^dhu^mittel.

205.

!l)ie (5)ennnung ber größeren |)cfe geht bäiifig

an fleincren \\i ^age au^ , rvxii ber ©efanDte eine6

ber erfteren feine 3]erf)a(timg6hefe()le \n auffaüenb

ober ju trön(id) befolgt, enntjeber n^eit er tbren

(Seift nid)t burc^brang, ober weil er u\ibnte, eS

fei; feiner Stellung angemeffen, red)t t>erne{)mtic§

ftc^ ^n väu^ern.

206.

Sei ber SÖeife, trelc^e nod) beinvibe aügemein

an allen |)öfen f)errf(^t, ift pö fel}r intereffant, ge:^

nau ju beobachten, wie unb in wie weit ein ©efanbter
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Bcrjorjugt unb auögcjeicfinet wirb vioegcn ber ^)oU*

t\]d)ü\ ^teüimg, trelc^c fein ^of für ben 2(ugen^

blicf genommen I)at, unb umgefctjrt. 2)e6cj(eirf)cn

jeißen manche ?}?inifter ber auamärtigen 2(nqe(e*

gen^eitcn eine perfönlic^e 3fit'tlirf)feit (jecjen einen

©efanbten nur alöbann, irenn ein 53rud) mit

feinem |)ofe vorbereitet n?irb, befonber6 n?enn bie^

fer ber mä(()tigere ift.

207.

(53 Q^iht eine ^xi Slnfprüc^e, metcf^e fcg(eid) t)er*

fd)rt)inben , tuenn man fie nur gerabeju nic^t aner^

fennt. dine anbere 2(rt ift fc^werer ju gen?ä(ti-

gen , ed mu§ eine 3}eran(affung abgewartet sterben,

um bem jum 9^ac^benfen ju trägen ^ublifum ju

geigen, wie wenig Urfad)e §ur 33ere^rung e6 ge--

l)aht ^ab^ !l)ie (entere Gattung wirb burc^ 3"*

fammenfteben 9]ieler unb burc^ i)äufige0 2Biebcrf)oIen

eineö unb beffelben Sobeö bertjorgebrac^t, jene aber

burc^ eine 5(rt offenfit?er Stellung, gegen weld^c
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im ^(nfange 5Riemanb fic^ hie SJ^üi^e na()m auf*

antreten. 2Benn man biefen {(einen Ufurpatoren

unter »ier klugen merfen läpt , ta^ man fie ttjeber

überfd)ä^e noc^ fürchte, fo xoixhi man in i^nen

oft hk t()äti9ften unb treueflen 2)iener, ebenfalls

unter öier klagen, tt)o^l ju merfen!

208.

^iele Wa^Un begegnen bem fiitle beobac^iten-

ben SBanberer. 5}?anc^e ftnb fogar burc^ bie Sdnge

beö ©ebrauc^ö an bie ^öpfe eingett?ad)fen , »iele

gehören einer entfc^n?unbenen 3^it, ^crfc^oUenen

6trebungen an; bie gen)ö{)nlic^ften finb bie be6

$?ebemanne$ ober irgenb einer unfd)u(bigen Sieb^

^aberei. 3)ie e()rlic^en ^)}Zännev »on ^rofeffton,

bie unter 3»trinfcn bie 53riücn abna{)men, unb

bie |)eiligen fc^einen aujer ^Dtobe gefommen ju

fe^n; bie bequemfte ift immerhin bie beö gein*

^ünglerö, vreil man babci boc^ gcnieft unb genießen

lä^t. Einmal nur fam mir bie ^JlaMc eine^
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3erftreutm t)cr. Der (inikl)im tiefer Wa^U war

ein ?0^ann, n?e((i)er überlegene .Gräfte beö ^opfö

unb be6 |)er$en6 in fteter 35ereitfc^aft f)ie(t, unb

bie geinfien täuf(l)te, fo balb er wollte. @6 ift

tt)al)r[)aft beluftigeub für 2;en, welcher fc^clrfer

beob.legtet, wie fd)fau, geiftreicf) unb bef)enbe fid^

!Die ju benebmen wiffcn, welche man erratt)en

läpt, ba§ man baö wa^re (SJefic^t bennoc^ erfannt

habe. 33or bem ^ublifum mup man aber it)re

5Jiaö!e ale wabreö ©efid)t gelten laffen, wenn

man nid)t !^uft bat, fic^ an il)nen uni^erföl)nli(^c

geinbe ju erwerben.

209.

3eber ©efanbte gilt im jufammengefefeten ^Ser-

^ältniffe ber 2ßicbtigfeit feinet 8taateö unb be6

pcrfÖnlicl)en 5ßert^e0. %m aufmerffamften ija^t

man !l)em auf ben 2)ienft, welcher bebeutenber

ift, alö feine Stelle, unb t()ätiger, al^ unum-

gänglich nöt^ig wäre. Ö6 muffe eine befonbere
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5?eben'5(bfi(^t barunter ftecfeit, — meinen bie

guten !^eute.

210.

iDie ängftliclje 5(bftufun3 ter |)öf(icf)feit6^gor'

mein geqen bie ^mt6brübcr|'d)aft ift gen?ö()n(id) m
3eic^en ber 33efc^ränftbeit, cft ciber vimt eine

9}^aefe. 9)^and)er fcf>eint an nic^tö 5^nbere6 ui

benfen, al5 iDie tt?eit er Xicfcm ober 3^'nem ba6

Q^eleite ju geben — cb er ein titlet mit ber SSer-

fid^erung ber rcüfcmmenen ober ber auoge^eicft-

neten SÖertßfcbä^ung 5U fc^Iie^en habe, unb i?erfoIgt

l)inter ber 3Sorpoftenfette i?on gcrmen unb gor-

mein unabläfilg ein bebeutenbere^S 3^^^- 3n iebem

gaüe fönnen biefe |)erren aU ?0?aa§ftab für 5tm

nä^erung unb (Entfernung, ©unft ober Ungunft

ber betbeiügten (iabinette gelten, fonft ift fcf)tt)erlid)

t^iel 9?u0en t>on ibnen 5U jiel)cn.
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211.

SJ^enjel fagt in feinen biplomatifc^en ©rilTen,

^Diplomaten fönnten gute !Öuftfpic(e fc^rciben. 3^
tt)ünf(^te, er I)ätte ben «Sa^ auf bie bramatifd)e

^oefte überhaupt au^gebc^nt. 2Ber ernftere Seben^-

anficht ewcrben — ober n>em biefe fic^ aufge-

brungen I)at, fönnte t^ielleic^t auc^ jur tragifc()en

SJiufe fi(^ f)imt?enben, an (Stoff unb an allem

2)em, tt>aö ^u beffen lebenbiger !Durcf)bringung

ge{)ört, f)at eö \x)al)rlic^ feinem ber i^i^t !^ebenben

gefe()lt.

212.

3eber ^Diplomat foUte ©ott täglich bitten, ifyx

tjor SSiberftreit ber ^flid^ten ju bewal)ren unb

I)ierauf i()m 2Bi^ unb Tlutl) fammt ber Selbft^

I)err|'d)aft ju t>er(ei()en, bie mit beiben \)aml)ältc^

xi\d} öerfä()rt. IDae ^i^etru^tfe^n , beibe ju beft^en,

fie mit gefparter ^raft tüchtig gebrauchen ju fönneU;
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ttJirb burd) mc^t6 5(nbere6 erfefet, treber im fingen-

blicfe bee Drange^, nod) im täy]Iicf^en Seben, wel-

c^eö Der fel)r geebnet finbet, Der ein trenig

gefür(btet — aber jugleid) viel geacbtet tvirb.

213.

(5o oft mau auc^ t)om 2)i^loniaten ^a!t for^

bert, fo trenig bat man ftd) bie ^JciiBe gegeben,

ju beftimmen, n?aö ^aft fet), t^ieKetc^t wni ta^

SBort burc^ grauen in Umlauf gefefet n^urbe, unb

burrf) fold^e 9}iäuner, tvetc^e t^orjüglic^ burd?

grauen gebifbet unirben. 9)iir f^eiut unter ^aft

m augenblidüd)e6 33egreifen unb (Ergreifen bee

6d)irf{id)en ohne ben geringften (E*ein ber ©e-

fliffentlid)!eit ju verftel}en ju fei)n. Schnelle gaf-

fung6fraft, 3(ufnterffamfeit auf fid> fe(bft unb

gefe((fd)aftlic^e 5(uübi(bung muffen ;ufammcn^rirfen,

unb \l)x (irgebni§ mu§ mit ber ^'eidnigfeit einer

DZaturgabc ge^anbbabt werben. 5((6 folcbe ift ber

^aft ^oor^üglicb füblic^en 55ö(fern eigen. 5(ud)

ÄoUe'ö 'Bttrrtc^t. über Diplem. 15



194

ber gemeinfte ^ür!e, wenn er V^lö^Uc^ auf einen

au^gejeic^neten Soften er()oben n?irb, ^eiqt biefeö

benjunberunß^mrbige (5ttr»aö, für n.>eUf)e^, n)ie

für Slifance, ^ournure 2r, jc, n?ir nic^t früher

beutfd^e 8e^eic[)mini.]en miffinben tt>erben, a(0 bi^

nnfere Ijölieren 6tänbe t?on einem eigentf)ümli(^en

?JJitte(punfte aue geMlbet fei;n ttjerben.

214.

53icle 5}?enfc^en befcl)äftigen ftd) nur be^^alb

mit ftrf) felbft, vernjenben nur be^f)db bie größte

^{ufmerffamfeit auf fid) felbft, um ju glän3en, um

dinbrucf ju marf)en. Sie u^erben nie im Staube

fevn, in frembe (5igent()ümlicf)feiten einzubringen,

$u belaufeten, ^u überrafrfjen. ^iqxi gebort mebr

2Öefen alö 8cf)eiu
,
große ^iefe bei fdjmafer Stirn^

feite. !l)al}er bie Uebertegenbeit be^ Staliener^

über bie granjofen, ^e^ Schotten iiber ben (Snglän-

ber, beö €übbeutfc^en über ^m 9?orbbeutfd)en,

unb be6 ^[Rorgenlänberö über hm granfen. 9hir
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ber rein abtt)c{)renbe <BtoU weip, ti^ann er nic^t

ju ^aiMn ')at , imb bel)ä(t auc^ im fc^neüften

5Sorti?ärte9eI)en baö ©(eicfcgemic^t.

215.

^allewranb ifl bretmal in ben x^erfc^tebenften

©eftaltungen mächtig gettjefen, breimal gefallen,

unb bennocf) trieber an bie höä)\U ^^eitung ber

^efc^äfte gefcmmen. @r l)at \id) träl)renb ber

O^eöolntion, unter ^lapokon, auf bem ^longrep

x?on 3ßien, unb nac^ ber 3uti'9^et?olution in i^on-

bon ftetö aU guten granjofen ge^^eigt. 3n

biefem n?irb bie 9Iac^tt)elt fein ^^erbienft aU (Staatö^

matut ,iufammenfaffen. «Seiner ^rfdjeinung in ber

9}^ittt)elt gibt hd feinem überlegenen ^I>erftanbe

gerabe ba^jenige bie Sürje, Mi>a^ einen minber

begabten ^)}ienfct^en verberben mü^te. ^in «Staate^

mann, beffen 3Bife\vorte politifd^e Cffenbavungen

fmb, m gürf^enfüt)n , ttelc^er bie UmuHiljung

15
*
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na6) Straften Beförbert, m ^ifc^of, mlrf)er

»erteiratl)et an einem bigotten ^o[: erfcf)einen

barf!

^nd) ein geübter 53eobad^ter tt)irb leicht irre

an ^[Renfc^en, tt)e(c^e einer fangen ^nt bebürfen,

nm bie nötbige ^raft jum ^anbeln, 5(rbeiten, ja

3um S©i^macf)en ^u fammeln, imb nne ber ^l^in-

terfaften beö 3Öei^enfteine6 ein ganje^ ^albiat)r

bebiirfen, um ben «Stoff auf^uftauen, bnrcf) n^elcben

fie am ^ftngftfefte glänzen. (^6 ftnb bäuflger t>ox^

f(^neK abgenü^te ?)iänncr al^ nnrf(id)e (Streife.

Sie fÖnnen fprungtreife au^nel)menb tbätig fev^n,

unb it)re feltencn .^raftciu^erungen {)aben ettva^3

»on ber grifc^e ber 3u>)^nb.
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217.

heften t^ermag man lauere eine $erf6n(ic^feit

burc^^ufüBren, tt)c((f)e nic^t i^oüfommen bie eigene

\]t 3Ber au6 einer fo(ct)en jRoÜe fä((t , ift ungleicf)

fc^Iimmer baran, al6 wenn er nie bie 35rctter

beftiecjen f)ätte, unb am beften fdf)rtXer, trelcber

immer er felbft trar unb ^um ^^ublüum fagen

barf: wSpri(ft »on mir, n>ie icf) bin.'' 2)a ber

3nformatit> ' ^roKp über ben 9^euange!cmmenen

fc^neÖ unb für "iahxt abgetf)an wirb , fo rcid)t oft

eine Jlleinigfeit, etn^ae ^u ©efuc^teg in (Sprad)e

ober Sebenort^eife, eine fehr fergfähige ober t»er-

nacftläfftcjte Toilette, ein 53er|to^ gegen ertlichen

©ebraud) ober ört(id)eö 3ßorurr{)eil bin, um bie

®efe((fd)aft gegen einen fonft trertbroüen 9J?ann

ein5unef)men, unb biefer fann nid>t banfbar genug

gegen Die fevn, n>e(d)e ibm ben feltcnen 2)ienft

erweifen, ibn t>av>on in ^enntni^ ;U fe^en, tva6

ü6er i(}n hd feiner 5lnfunft , bei feinem erften 5(uf'

treten geurt()eirt ivirb, unb warum tJon il)m fo

unb nicfct anber^ gefproc^en wirb.
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218.

Ttanä)cx Tlaim , ti^elc^er ubrigene bte ÜU?ttteI^

f)ö()e faum erreid^t, bat burc^ S3erf)altniffe, ^rjie^

f)ung , Umgancj mit geiftooÜen ?0?enfrf)en, befonberö

mit grauen, ftcfe m fleineö (Kapital t)on ®eifi

erfpart, n)eld)e6 aber fogleid) t)erfcf)tt)inbet, mnn
er auf größerem 6c^aup(a^e unb auf längere 3cit

^u erfd)einen ^at. (§6 ift fogteic^ um ben Flamen

gefc^e^en, welchen er irgenbwo erttjorben f)aben

fann, unb er fciÜt fo tief, ba§ er auc^ nic^t ein=

mal na(f) feinem irirflicfjen 2Bertbe angenommen

njirb. (5r folttc ftet^ reifen, unb jwar nic^t t?ön

einem Koffer, fonbem nur "ocn einem 9?ad)tfa(fc

begleitet.

219.

5(uf ]<i)ndic grage — (angfame 5lnt\vcrt!

^iefe treffti(^e Siegel befolgen t)ie(e , befonberö bie

burc^ mancbe^ bebeutenbe ©efcbäft eingeübten
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€taatemänner in ber SBcife; ha^ fie bur(^ ^po^

logen ober -2(nefbcten antivcrten, beren ^^ii^an--

trenbung , aucf> wenn fie richtig f^erauögefunben

ift, auf bee gragenben, nic^t aber auf beö ^nU

ircrtenbcn 9^ccf)nung fömmt

220,

9Benn c6 febr löbltcf) ift. CaB ein Xipicmat

mit ber größten 33ebarr{irf}feit fic^ feibft 6eo6ac^^

tet, unb I)anbe(t al6 c6 feiner feinet ^djrltte un6e*

merft bliebe, fo ift e6 bagegen febr bebauerlid>,

trenn er in feinem ^enebmen merfen (ä§t, er

tr>iffe biefee , unb tbue unb fage nie etwas chn(

2lbri6i. ^Tie "lO^itgliebcr einer getriffen gebeimen

©efeüfcf)aft ^ic^nen ]\ä> biefee ^Benniptfei^nö n^egen

burd) eine ftebenbe ?}^icnc, burrf) ein binlaufcbenbe^,

nur f)Ci{b fid) gebenbe^ 513efen auö. (Sie famen

mir immer rcr irie £pferftöcfe. 5tüe^ ging bin-

ein, nichts fam beraub a(6 ber ^dbail be6 |)tn'

einfaüenben. S5}em man anfiebt , ta^ er ^ugefncjjft
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ift, bem I){(ft feine 3Sorftcf)t l)öc^ften0 im 5Sertl)ei-'

bigungöfriegc. greiHc^ mußten jene (§ini]en)eif)ten

gragep(ane au^fütten über bie 5üiftuncf)menben,

tt^ddbt fie fannten: j. 53. n?ie benimmt ftd} ber

^am, n?enn er in ber 5(rbeit imterbrüd)en tt?irb?

2ßa6 i^t er am liebften ? 2ßie ftel)t ee^ auf feinem

5(rbeit6tif(^e aii6? k.

221.

ilRan beobacf)tet einen ^J^enfc^en nie genauer,

ald n>enn er in unferer (Gegenwart ftc^ ganj mit

ctwa6 bef(f)äftigt , an welchem mx feinen 5^()eif

I)aben (be^^alb n?erben t)ie(leicf)t md) bk ^ilb-

niffC; welche feitwcirt6 fd)auen, ä^nlic^er gefunben

alö bie, n'»e(c()e anblicfenj. ßö gibt ba]f)er einen

angenehmen 5(nftricf) t)on ?fiuhc, gein^cit unb 2(uf^

merffamfeit jugleicf), wenn man nie einlaufenbe

S3riefe cor 5Inbern erbricht unb lieöt, e6 fe^en

benu überreicfite (5mpfel}lung6fd)reiben.
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222.

3ßo grcpe Parteien fic^ rein mi^gefc^ieben

entgei]enfte[)eu , mt jiir 3*^^^ ber 9leformation ober

ber Sler^oditicn, ba mu§ ber ®cfanbte not{)mcnbtg

eine garl^e l)abm unb jwar eine üom ti^ärmften

2;one; fonft überall bürfte eine fef)r gebampfte üor^

jujieben fei)i!. gür (Senbimgen aber, tT?e(rf)c ganj

geheim, ober ivenigfteng i()rer eigentlicfjen 5lbfic^t

nad) gef)eim bleiben foUen, befonberS in bewegten

Seiten, gibt c0 feine beffere Sieget al6 ben erften

5(rtife[ ber 3nftruftion (5arnDtg für bie (Smfriäre

be6 3Bot)(fa^rt0'5(u9fc!)uiTc6: Peudaut volre mis-

siou vous iie verrez aucun individu qui peuse

comme uous.

£ iö*

2Öenn ein fcnft !(uger unb gewanbter 2)ip(omat

eine anfdjeinenbe Unftugbeit cber Unöorficfjtigfeit

begef)t, fo möchte gcrat^en fei?n, nic^t fogleicl^



202

über benfelbcn ju urtf)ci(en. (56 wärt ni(f)t un*

mcgiicf), t>a^ er buvd) biefelbe eine 35eit)egimß

ijcrbcreiten ober verbergen , einer 5(nge(egen^eit auf

ben ^a^n füllen vooUie.

224.

Dft ift feine 5intit>ort eine 5lntwort, juttjeilen

aber aucf) eine unwa!)re beffer alö baö 53efennt-

ni^ ber Untt)iffcnt)eit, 3. 33. folgenbe be6 befannten

(Earraccioto an Subn)ig XV. — !I)iefer frug im

3irfel ben fpanifcben 5Botfcf)after , wie ber Seic^t^

»ater ber beiligen X^erefta 9e{)ei^en ^aW^ !Der

^Befragte wn^tc ben diamcn mdjt, i^erfpracb aber,

f\d) ju erfunbigen. (5arraccic(o ftanb baneben unb

fagte fogleicf) bem Könige, ber 55eid)tt?atcr babc

2)on 5(ntonio «^errera ge^eigen. 3)er ^önig er-

wiebertc: f/9^icf)tig, id) entfinne inid)", unb banfte

freunblic()ft. 33e{m Sßeggeben frug ber Sotfc^af-

ter ßarracciolo: ir^k .^enfer6 tt^u^ten 6ie

ben verbammten Flamen?" — v3c^ ^i^^ ftatt
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tf)m tjerbammt }m\, tvenn ictj i^ntt)et§/' cntgcg^

netc ber gcift^oÜc 9?eapotitaner , vaber ein fpani-

f(^cr ^eifit(icf)cr !ann immer{)m fo Ijci^m, unb

bei fo(d)er grage öon folc^em ^errn ift ein 5^ame

fo gut tt)ie ber anbete.''

225.

3n einer freubig aufgeregten, geiftreicfjen (^c-

feÜfc^aft ift e6 leicht, Sieben6n?ürbigfeit unb ®eift

5U geigen, unb fid) auf $(ugenblicfe über feine ge-

a>ö^nlid)e ^a^n 5U erbeben. 5(ber in a((en t>er^

fcf)iebenen ©eftaüungen be6 ©efeüfcJ^aft^lebene leiftet

man fc^tver ben gerechten 3(nforberungen immer

(genüge, unb feiten fül)rt unb belebt man ha^

(^efpräcf) in einer 5al)lreid)en (^efellfc^aft eben fo

gut al0 im ^ouboir; '^ancijt baben nur ©eift

mit ber geber in ber |)anb, 5(nbere (befonbere

.^alb^Snüaliben) nur mit ber €ert^iette auf bem

6c^oo^e. Sin fielen Drten beftebt ba6 ©efprad^

gett)ö^nlic^ an^ ^xao^en unb 2lntn?orten, unb man
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»erforgt ftcf) t>a{)er nid^t o^nc ^üf)e mit !8eutcn

i)cn anregenber 9Zatur, einer S(rt lebcnbiger (^i-

wörje, bamit bae 2Befen bocf) ni(f)t gar ju fabe

merbe. (16 ti?erben übrigen^ »iele 9J?enrrf)en ge^

fimben, ttjelc^e, meit entfernt, galftaffe ju fei^n,

bie ®abe haiUn, nic^t nur felbft wx^xq ju fei?n,

fonbern micf) 5Inbere unjjig ju machen. 3)arin

jeboc^ gleic!^en fte bem auf §8u()nen fo fe^r mig-

I)anbe(tcn (Eir 3o^)n, ba^ fie über fic^ felbft am

iiM^igften firf) auölaffen.

226.

2öenn man bud)ftäblid) bie alte Flegel befol-

gen wiCf: 6precf)e wenig in (^efeöfd^aften , «nb

t)erfcf)affe 5lnberen 5tn(a§ ju fpred^en, fo \?erfciO[t

man in bie leibige ^atecl)ifation mit fragen, Slnt'

irorten
, Raufen u.

f.
vo. (ionüerfation ift 5tt?ecfma?

§igeö gortfpinnen unb Ueberfpielen eine6 (^efpräc^ö,

eine geiftige 5lrabe6fe. 2Benn fie red)t belebt, rccf^t

geiftüoll tT?irb, Idpt juweilen ein biplomatifc^er
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!0?e^Infto^l)e(e6 eine Querfrage falten, beren 58e^

antwortung il;n treiter bringt, a(^ bie beliebte

!X)aumf(:^raube : tf^^ hahc mid) eben geftritten

nimb bin fe!)r begierig, bie ^D^einimg eine^ fo un-

//terricf)teten doüegen, n)ie (Sie fmb, ju tjernel^'

r/men. 2Baö Ratten 8ie u. f. n?. — ^ollfornmen

f/meine 9J?einung!''

227.

!I)a6 lieben ber böberen @efet(fc^aft i]t ficf) im

'^(([gemeinen in ber ganzen 2BeIt äf)nlid), jebcd)

auf ben t)erfc^iebenen ^|5un!ten fo t^ielfad) abge-

fd)attet, unb an bemfelben Drte fo unenblid» tDed)-

felnb, ba^ feine 33eobad)tung ben benfcnben^Jlenfd^en

njenigften^ entfc^äbigt, tt>e(dber in bafjelbe gebannt

ift, obne eine ber »ier ^enben^en 5u Baben, in

benen ^Iiamfort bie ^Seranlaffungen sufammenfapt,

VDegen tveic^er man \)k ©efeüfc^aft^fdle befudjt.
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228.

^rnft unb greunblicf)fcit be^ 2)ipIomaten mu§

je nad) Sßerfc^ieben^eit ber Sauber gemifc^t ttjer-

ben, tt)e[c^e man vertritt unb it?elc^e man bett)o{)nt.

Sßeltfttte folt 53oI!et^ümIic^feit nic^t aufl)eben, aber

^erflären. Q'm crnft^after granjofe unb ein freunb-

lidjtt (ingläuber treffen ungefähr jufammen. drnft

ol)ne .^oc^mut^ gen?innt me()r aU bie beftänbige

fü^e ^o(bfe(igfeit, |)inter biefer »erbirgt fi6 ge-

n?öl)nlid? galfc^f)eit unb ^umml^eit. !Dagegen fpielt

SO^anc^er ben !I)erben, um für Wi^^xh gehalten su

n)erben.

229.

gormen fmb fe()r »ie( trert^, unb mebr al6

auf ben erften 5(nb(icf fc^cint, ba^er gerabe bie

3Sö(fer am ftrengften auf fte batten, meiere fid)

ber größten politifc^en Silbung erfreuen. Ser fie
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gibt, barf fie forbern, fie füden manche unau6^

bteiblic^eu !^ücfen aus, uub [teilen ten 8cl)n?ac^en

iicf)er. (Selten tDerben fie ungeftraft t?erle^t. 5^ur

fe^en fie, bem ^Begriffe "oon gcrm nac^, einen

€toff, einen @el)ah t?oraut\ 2Öer gormenmann

ift, aber fonft nid)tö, wirD nie mit einem ®e-

i'd)äfte 5U ßnbe fommen, trenn fein ©egner nic^t

voiii. Xk]cx (äBt il)n an 5?ebenpunftcn ficf> ab-

mühen , unb forbert uim <Scf)(iii'fe @egenben)i(Ii=

gimgen für ha^5 , an njeld^em ibm eigentlid) ganj

nicf)t3 gelegen iit.

230.

(5^ itt 5Utt)eilen gar ^utrciglid) unb bequem,

iDenn man für einen bafben 9?arren gehalten n?trb;

bie !Beute merfen aber balb , woran fte fmb, n^enn

e^ ibnen nid>t gelingt, ;um ^lanxn ui halten,

^^ei füblichen 23blfern finbet man um^eilen DIarren

mit Selbftbeiru^tfeiMi unb ber gäbigfeit , t)k ^appe

im rechten 5(ugenblicfe aufjufe^en ober einjuftecfcn.
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3)a9egen gibt eö im S^^orben (^eniefüd)t{9e , m^t
gerne für gefährlichere "^J^enfc^en ge!)a(tea tvürben,

alö fic tt?irf(id) fiub. 3]on allen 93erfet)rt^eiten

ift tiefe bem :l)ip(omaten bie gefä()rli(^fte. d.l^er

laffe id) mir £(eintf)uerei gefallen. 'Man l)at bei

tiefer boc^ ben 3]ortl)eil, einen S^^eil be^ QSolfö

unbemerft beobachten ju fönnen.

231.

2)a^ jn)ei 5luguren fiel) begegnen fönnen, o^ne

jii lachen, glaubte ic^ fc^on, el)e icl) 9^cm gefel)en

!)atte; aber ba^ glaube ic^ noc^ je^t nic^t, ta^

m ©efanbter feinen (S^egengefanbten erblicfen fönne,

ol)ne eine gan.^ eigene ©emütl)9bett)egung ^n em-

pfinben, !Der ©egenfü^ler fann aucö bem 33eften

unb ^ücl)tigften feljr gefäl)rlicl) n^erben. @r fann

beffen ganje (Stellung änbern, tr>enn er erfäbrt,

\va^ gürft ober 9}^inifter aue 3eneö ^ericl)ten

auögeptaubert ^aben. (i^ ift gan^ nid)t gleid^gül-

tig, ob er biefelbe (Sacl)c fo ober fo mclbet.
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Unb, um rec^t grünblic^ ju fc^aben, braud^t er

!aum etwaö 5Inbcreö ?u tbun, al0 3^"^n über

bic ©ebü^r ^u loben imb ju rü{)men, wie er für

ben Unterrid)tetften unb (Sinflu^rei(f)ften unter fei*

neu Kollegen ^elte.

232.

(5in ©efanbter ift rücfftdjtlid) ber 5(rt, tvie er

feine (EteUe in terfel)en bat, am füglicbften mit

einem (Scbiff^-^avilcin ju vergleichen. 5ltle (Eei-

Un beö 9)^enf(^en rt?erben in 5(nfvruc^ genommen,

unb im SJiateriellen ift £rbnung im !I)ienfte 't^a^

Q.x\U unb Se|tc. 2)aneben n?irb am beften fal>-

ren , wcx für feine Untergebenen ftc^ interefftrt unb

fie ^eran^ubilben t?erftel)t, hi^ fie feineö 53ertrauenö

tvürbig fmb.

Äöü«'* ^ttxaä)U ütex 2)iplem. 14
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233.

dinem 35otf(^after ober (S^efaiibten , tve((^er

ein 5a()lreid)e§ ^erfonal unter ft(^ l)at, ift ^u xa^

tl)en, ftc^ t*on jebem Untergcorbneten täglid) einen

confibentieKen 53erid}t fertigen ju laffen. 2)iefe

Hebung n?irb nic^t nur ben jungen ^J^ännern, fie

trirb and) i\)m juträglid) fep. d^ »erftef)t fid),

bn^ bie tieffte 93erf(^n.negenl)eit unb gettjiffenl)afte6

(Sin)}fet)(en !Berer, tt?ef(^e fi(^ t^orjüglic^ befä()igen,

biefe 5(nftaU aufrecht erf)alten müßten.

234.

(Sine firenge miütärifc^e ^wdji i\t jungen Un^

tergeorbneten am (5nbe lieber alö tin tt)ed>felnbe6

unfid)ere^, jtt?ifc^en .jpärte unb 5Sertraulid)feit ftc^

bettjegenbe^ Senebmen. ©robe gormen fmb, ®ott(ob,

längft an^ ben 3Serl)äItnif[en ()ö()erer (Etaatöbiener

ju nieberen i^erfc^trunben , aber, 33eftimmtl)eit unb

©emeffen^eit im 33efe!)(en, ernfle 5lufftd)t auf ba6
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®ef(^äft, imb gtttjiiJcnfiafte 3Sertf)ei(un9 bcr 5Ber*

anttt?ortIic^!eit geben bie 8te((iiitg rein ; bie ^}}Jiffton

ge^t o^ne ^axm imb $luffel)en in Drbnung, bie

«Subalternen irijfen, ba^ i^r Cberer and) i^nen

nic^t Unred^t gefc^eljen lä^t, unb ba^ fte unter

ibm (eid)ter fic^ miöjeic^nen — unb unter jebcm

5(nbercn mit (5f)ren bienen tverben, trenn fle ee

ibm ju Danfe gemacht baben. 2ßic bei anbern

fünften ift ber 3}^eifter unenblid) me^r trertb,

a(§ ber Sebrer, unb e6 trirb nirf)t leidet ein

au^9e5eid}neter Diplomat gefunbeu trerben, tt>e(^

d)er nic^t ben unmittelbaren unb per|'önlid)en ^in-

flup eineö ef)emali9en ^^crgefe^ten banfbar anerfennt,

unb fic^ beffen 3^B^^"9 5" nennen liebt.

235.

5(n mand)en ^öfen l)at man t?on 5l(ter0 ber

bie ©etDobnbeit, ben fremben ©efanbten mä^ig,

bo(^ über QJebubr ju loben , tt?enn er ein befc^ränfter

2Jieufd) ift, um if)n ju beljalten; ben unbequemen

,

14 *
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ju ((^arfjtc^tigen aber burc^ gar (autc unb toffe

^ofaunenftöfe fid) öom |)a(fe ju fcf)affen, intern

man ^ugleic^ merfen (ä^t , ta^ man in3gef)eim un-

gleich beffer mit ihm fte!)e, aU man tviffen laffen

n)oüe.

236.

@eit man bie ?0^inifter, ttelc^e in Ungnabe

gefallen finb , nid^t me()r »erweiöt ober gar erbrof-

feit, fenbet man fie f)äufig anf ®efanbtfd)aft6:poften.

@6 ift unrflid) ü\va^$ ^ö^Üiö^c^
,

ju fe^en, n?ie

einige tiefer |)erabgeftiegenen ftc^ benef)men, nm

il)re et)emaHge Stürbe füMen ^n machen, \m fie

nic^t genng fagen fönnen , wie tief i{)r Soften un--

ter il)nen k\j. 3Benn fte mit biefem ftd) nic^t be^

fc^äftigen tvollen, unb il)re inneren |)üIf6qneUen

i)ertrocfnet ftnb, fo t^erfaUen fte in bie :|)einlid}fte

Sangen?ei(c unb burc^ biefe, u>e(d)e SJKeö gleid)

mac^t, in bie |)änbc lu^n $offenrei^ern , ^Iben-

teurem ober noi^ cit\^a^ (S(^(ed;terem, tt)ei)n fic
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nic!^t affeiii biirc^ i^re 3inimer rennen, ftc^ fcic

ÖÄnbe reiben uub bic 2)iener plagen, \y>at> fic

^^batigfeit mib Crbnung jii nennen belieben. I)a'

gegen lebt ber get)a(tro((e ^Diann, tvenn er auf

einen ©efanbtfrf)aft9porien berabfteigt
,

getröbnlid^

in möglic^fter 3u^ücfge^cgenbeit
,

finbet 5(Üee am

neuen 5(ufenti)a(te gut ober rDenigftenö leiblivl;,

»erfef)rt ücr^ug^roeife mit ©elebrren, unb fpart

ftc^ befferen ^citm auf.

237.

(Sobalb man erfäl)rt, ta^ ein ©efanbier au

f)obe ©Iiicf^fpiele ober fefbft @efe(lfd^aft$fpie(e ikU,

t^a^ er obnebefonberc^mfcbulbigungOgrünbe (Ect)uU

^eix über bcn Seiauf eine^ 3^^vgel)a(t^ gemadn

habe, ba§ irgenb eine unti?ürbige §eibenfct)aft tl}n

fo bet)errf(^e, i}a^ bae ^ublifum i^n mit il^rcm

^3}^afe{nctmen be^eic^ne, fo fotlte man ibit x\n^

gefäumt ^urücfrufen unb auf immer au^ bem

Xienjle entfernen , trarc er fonft auc^ noi't fo
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iauo^Ud). Zi:)x\i mm biefe6 iü(f)t, fo wixt) man

in ber Stimbc ber (^ntfd^eibunß ftnben, ba^ er

nic^t (Stic^ f)ä(t. 2)er, beffen 3"tereffe eö er-

{)etfv^te, beo6arf)tete il>n ju genau, um t)k fcf)n>ad)e

6eite nid)t langft eri'päbt — unb ftcb auf ben

Eingriff vorbereitet ju ()aben. Siucb ivenn er feine

amtlicfie Stellung benu^t, um ju (Stellen unb

(Knaben .^u empfehlen, wenn er feine !0^aut{)frei'

beit nic^t mit ber größten 'IRä^igung gebraucht,

fo ttjirb er jn^ar erhört unb gefc^ont, 3((Ie6 aber

mirb gu 53ud)e gefc^rieben, ibm fotüoM a($ feinet

ÜO'laitrefj'e , n?e((^e bem 2)ienftgebeimnijfe ungleich

gefä{)rli(ber ifl al0 tit ©atiin. (^efddigfeiten tjer-

langen, ^cijt ©egcnbienfte »erfprec^en. 2)aö2Öort:

f/5lrebit" im bipIomatifd)en 6inne, flingt baber

jun^eilen wie m Epigramm.
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238.

3)te (Sarbtnaltugenb , n?e((^e in bip(omatif(^en

55ert(f)ten geübt n^erben fo((, ii't 2l)a()r^aftt9'

feit. ^Öc6rten0 fana hit eigene 9)^eimnig einem

ungenannten Xritten in ben 9J^unb gelegt n^erben,

wenn vt)af)rfd) einlief ift, ba^ fie auf biefe 2Öeife

fräftiger wirfe, aU tt^enn fie frei beraub für tit

eigene gegeben n^irb. ^ßer 2Ba{)r^eiten i^erfcfcweigt.

ober mir bie garben ^u fel)r bampfi, um bem

|)errfc^er .^u gefaflen, wirb bcjTen f<tarfer ^hn=

bnng feiner 3^^^ "^^^ entgef)en, unb iwar mit

üoÖjlem 9le(^te. ^it 53eoba(f)tung bcr (8ft)icflic^'

feit fd)reibe man roüftctnbig , Kar
, fo ba^ tu

wa^re Sage ber Xinge ben Sefer wie au3 beOen

Stugen anblicfe.
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239,

I£)ic größte Deutüd)!cit unb ^Soüftdnbigfcit

jid)ert ben S3ericl)terftatter nic^t immer »er bem

Unglücfe, mi^ücrftanben ^u trerben. (sr fann ftc^

flar benju^t ]c\jn, traö er gefc^rieben bat, aber

nie n^iffen, tt?a6 au6 feinen 33eri(^ten trirb ber^

au^gelefen njerben, tDelc^e augenbücfüc^e ^Seleucb-

tung feinem 33ilbe einen anbeten ^on (eiben toith,

ald ber ift, n)el(^en er auftrug.

240.

^ndj für gefanbtfc^aftli(^c 55ericf)te gilt bic

^Sauernregel: Saffe tm 33rcbfd)ranf nie leer, ^um

28e()ufe ber laufenbcn 33erid)tc ift ein ^agebuc^

über tt^enigften^ täglicbe 5(uf^eic^nung be6 35orge^

faüenen auf ??otijenblättcrn auc^ ^JJ^annern t?on

gutem ©ebädjtniffe nötl^ig. Äurje Ü)?emoiren über

^egenftänbe; n^clc^e fic^ bafür eignen, finb ebenfo

üorjubereiten. 6ie übertragen oft augenbli(!li(^e
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€tocfung burit Uin^ä^Hc^feit ober \t)irftic^m 5D^angel

an ^^euigfeiten. 2(uf ^^orfätle, mid)c tjorauö^u^

fef)en fmb , fann man fid^ auf äbnlicf)? 2Öeife t)er^

forgen. 2Ber aber 5(öe5 berichtet, tva6 er tt>ei§,

^crgi^t , ba§ er jugleic^ unterhalten fotl , unb ba§

ba{)er bae 3nterejfe immer tvad) erbaften trerben

mu§.

241.

33ericf)te n)erben fd^neller gelefen, al6 fie ge*

((^rieben n?erben fonnten, unb ^^atfadjen leichter

berecf^net, aU fie bargeftelit tvurbenj baber fann

nic^t aüeö ©emelbete bebeutenb fe^n, aber ntcl)to

53ebeutenbe6 foU ungemelbet bleiben, ^n biefem

Itnb auc^i SlnfK^ten über 53orfätIc an einem brit-

ten Drte ju recfjnen, njelc^e gerabe auf unferem

Soften burc^gefproc^en n^erben. 35ieleö fommt an

entfernten fünften §u ^^age, n)a3 an Ort unb

©teile in unburd)bringlic^en €c!)leier gel)üüt ift.

9)?ag eö noc^ fo oft an örtlichen 9?euig!eiten fet)lcn,



*220

fö bietet ftc^ bagegen fe^r I)äiiftg ©e(egenl()eit bar,

burc^ 9leflere nü^Iic^ ^u trerben. 3eber ^ofieu

ift 3ug(ei(^ 33eobad)tung6poften für ben attgemeü

nen ^ang ber volitifc^en Segebenf)eiten.

242.

a^ gibt cim 3Beife, ^wax nic^t 3tüe6 , aber

unglaublich ^i^n(f)e6 ju fagen unb ju t^uu. (Sie

ifi befonber6 !Denen eigen, weld^e t)on 3«genb auf

in großen 33er{)ä(tniffen gelebt 1:)aUn, in ^in(äng=^

lieber, :po(itifd)er unb öfonomifcf^er llnabljdngigfeit.

9)?änner biefer 2(rt treiben bie !l)iplomatie mit

einem Stnftric^e leic^tfinniger ©rajie, tfeid^e oft,

unb felbft geübte 33eobac^ter täufcf)t. 3I)re Unter*

Ijanblungen t()un ftc auf bie bequemfte Seife, jtt^i^

fc^en anfc^einenbem 5D^ü^iggange ab. 2^xc (Kollegen

fönnen il)rc gute Saune, i{)re 3(ufmerffamfeiten

nid)t genug rü{)men, rt>ä^renb il)re (^ef(^äftöt{)ä'

tigfeit nur üon SBenigen bemerft trirb. 3n ihren

35erid)ten erfc^einen fie immer alö angene()mc
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©efedfc^after, man glaubt ben ^(ang ibrer Stimme

ju ternefjmen, trenn man jene (ieet. Um ni^t

au^ bem Zo\k \\i faüen, tribmen fte ^emicfeltcn

©egcnftänben abgefonberte !l)enffcf)nften , trenn e^

irgenb moglid) ift. Sie t^erbo^peln ft^ bieburc^.

3u bem-^errn fpric^t ber |)ofmnnn, in ben Den!-

fcbriften geboren fie ganj bem ©egenftanbe.

243.

Xer Zon ber ^eric^tc mup nad) ber ^erfön-

lic^feit Xeffen geftimmi fet^n, an tr»elcben fie ge-

ricbtet fmb; 53etrad)tungen muffen febr rorfic^tig

an bie ^rjäblung gereibt tt?erben
, fo \^a^ fie eber

a(3 notbn^enbige , erläuternbe 3"^"^^^ erfc^einen.

!l)er $^efer bleibt am getrijfeften m\ geneigter Sefer,

trenn man ibm ®e[egenbeit lä^t, auc^ feinen

33erftanb einigermaßen ui iiben. Mit bem trode-

nen 3]Re{bung0tone trirb man oft mipfaWen, nie

aber febr gefallen.
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244.

.^dufii] mu^ man aw^ jufäöig^n ^ddjcn nft

errat()tn, mc ber |)err bedient fe^n untt. £)b er

bie ®ewo^nt)eit l)at, bie 5lhcn nac^jufe^cn, ob er hk

S3eri(^te 9)?cn3en0 ober nac^ ^ifc^e ^u lefen pflegt,

i?eränbert gewaltig bie $age be^ 5Dklbenben. 2)ie'

fer mu^ übrigett^ vor 5lüem fucben, bie ^igen-

fdjaft au fic^ auö^ubilben , auf n^elc^e fein £)berer

\)or5ug6tt)eife ftdb im ©efcftäfte etmaö ^u gute t^ut.

|)ieüon mi)d)te ic^ jebod) beu 2öi^ auönef)men.

!Durc^ nid)t6 trirb man leichter compromittirt, al^

burd^ vri^ige 53erid}te. (gie n^erben am liebften

t?orgeIefen, mad)en ben meiften Särm uub beleih

bigen am empfinblicfcften.

245.

®ro^e ^erren ^aben fe^r viel ^u lefen, eö ifit

alfo ni^t in t)ertt)unbern, n?eun fie fc^nell lefen

unb oft in 3^rftreuung. Sluö biefem öJrunbe ifi
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c6 fef^r ^eratf)en, bei allen nic^t rein erjä^lenben

^uffä^en t»ie an9efu()rten ®runbe am dnbe ju

it»iebcrf)o(en unb n?ie bie 2^on!ünft(er mit 5(fforben

im ©runbtone ju enbigen. (56 gibt 33iele, vt>elc^e

überjeugt ftnb, ba^ jle alle6 QSorfeergel^enbe mit

5(ufmer!fam!eit aufgefaßt bätten , trenn jle ben ju-

fammenfaffenben 6c^(u^ gelefen haben. Sßer aber

früber fxd) an ftreng Io<jifc()e gormen mib ^in^^

t^eitmigen gett)ö^nt bat, ber t^erberge fic ja in

biefem ßuf^nintenfaffen fo forgfältig al6 ber $ro^

tcftant feinen ©tauben in (Spanien, n^enn er nic^t

für einen ?Pebanten 9e()alten merben triÜ.

246.

!I)e)>ef^en finb um Q3ie(e6 (eic^ter ju fc^reiben

al6 gute 3^itung6 ^ 5(rti!e( , beren übrigen^ ber

!Dip(omat ftc^ möglicbft ju entl)a(ten i)at. !r>ie

!I)epefc^e ift an (Sjnen beftimmten Sefer gerichtet,

imb bleibt getDÖbnlid^ 5n)if(^en 5ßenigen gef)eiin.
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3)er 3^it"ngö * 3(rtife( a^er muf bem gctt)öf)nlicf)en

Sefcr tvenigftenö etwa^ geben, bem geübten fe^r

^iele^.

247.

5laum fann man be6 Säc^elnö fic^ ern)et)ren,

ttjenn man fiet)t, tvie bic 5!)^el)r5a!)t ber 2)ipIo-'

maten ficb benimmt, um (Stoff für if)re tt)euern

3eitungen, 2)epefcf»en genannt, 5U erl)a(ten. 2)ie

@efeirfd}aften irgenb einer alten !I)ame unb bie

biplomatifc^en 3^^^^^ ^^ gerabe !Die am u^enig-

ftcn reben, n?e(d}e am früi^eften unb grünblic^ften

unterric()tet finb, muffen ^ieju baö 53efte tf)un.

SBei großen (Staats '5l!tionen ttjerben bann bie ^e-

gationö ' (Sefretäre auf bie S^gb gefenbet, unb

fogar bie ^itl)i(fe ber !Diener n)irb nic^t »erfc^mä^t.

5(u^ fämmtüc^en SUifgerafften tvirb a(6bann \><!i^

9)^ofaif »erfertigt. !l)ie größte ^unft 3Sie(er be-

fielt barin, bic Unn?iffen{)eit i{)rem |)ofe fonjof)l

alö bem ^ublifum ju verbergen. 2öenn fo öiele
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Diplomaten imferer ^tit e^ an ^Sieleni baben fcbten^^

laffen, fo bviben ne boc{> c^etri^ nid)t ermangelt,

mit i3ar ernftbafter Wknc einherui9e()cn ; tenn

fonft n>ürben nicöt fo rielc fonft I)eüfebenbe Saien

einen fo fonberbaren S^Cv^riff von i5efanbtfct)aft(icben

5U(nnffenbeiten haben. 3^? ^t^<^i^ febr n?oM, ba^

man benü^en mn^, \va^ man erbalten fann,

befonber^ u^o 33ertc()tc in rcj;e(mä^it]en 3^iträn'

men geforbert iverben. 1)a (ie^^t bic ^nnft im

Haren ^vfeinien ber t^(ufy]abc, im 5?ürabnen \^ct>

(^m^t^ , im XarfteÜen unb €ic()ten beo (^rfab-

renen. Xer ^t^abrbaft unterricbteten Diplomaten

finb überall nur a^enicie, unb unrer biefeu mccbte

fcf)werlic^ ßiner mit ber -5(bepten - TO^iene gefunben

tr erben.

248.

3e entfernter t^on -öaufe ber Soften ift, um

bejio au6fübrlicber muffen bie 35ericf>te trerben,

benn nic^t mir bie Sofalfarben , fonbern ber ganje
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^oit bcö ^ilbee miip bem Sefer »ergcgentvärtigt

tt)erben. Sjm in tic gropc ^unft ber ^arentl)e'

fen xcdH eigentlich an ihrem ^(afee.

349.

20er ee erfabren bat, ti^elrfjeii ^inbrucf eine

bem 33erid)te eint?erleibte 6age hei |)ofe gemacht

f)at, unb tt>ie crnftbaft genommen tt)urbe, wa^

biefer Q.\)xi ganj nicbt it>ertt) n>ar, ber tt>irb ge-

m^ bic ©rabe ber 2Öabrfd)ein(id)feit forgfäüig

abftufen, unb ]id} lieber ber 93(ittbeihnig v^on ©e-

rüd^ten entbalten, als fic^ burct) biefelben ttncf>tig

mad;en un^Üen. öö mu^ jebem (Sabinet in ber

Dteget weit meljr banin liegen, ein abgerünbeteö

gaftum fpäter, a(^ bie b(oJe ^Öabrfc^einliitfeit

einen ^ofttag früber ^u erbalten.
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250.

^Jlit einem ber turd^^reifentilten |)erren ber

jüngftt^er^angenen 3^^^ fennte man fefjr t^ie( Xi^cu'

gen, wenn man fonft feine ^f{icf)t ibai, benn er

{}atte @eift imb liebte ihn an 2(nberen. ^iner

feiner ©efanbten braucf)te, trenn er eine gegebene

9?ac^ri(f)t ^n nnberrufen batte, ^ic gcrmel: //Xie

in dh\ . . gegebene 5^id)ri(6t bat fic^ taUn be-

ftätigt, . . unb mm !am ba^ (^egentbeit vom

früher ©emelbeten. dt nni^te wo^i, bie 3lften

ttjürben ni(f)t nacbgefc^tagen.

251.

Xie Sericbte an t)k ^taatecan^lei unmittelbar,

vodd)c fämmt(id)en öfterreid)ifc(^cn ^ren^bebörten

befcblen finb, unb ha^ Segretariato di confini

in 9lom finb alte, iibera(( ui em^feblenbe 5(ncrb'

nungen. SJ^an fiiMt auf biefe 'ti<}dk bem ^^acb-

bar ben ^u(^, ebne ta^ er ce bemerft. Öine

15 *
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t>ollftätibige iinb fnicf)tbnn^]enbe X>uvc^füf)rung bie-

fer 9JlaBrec;el erbeifdjt ^elobnuni^en an T)k, welche

au^ge^eidmet ^rertI)^o((e 33ericf)te einfenben, imb

SSerarbeituuß beö t)ielfarf)en unb feinem SS^efen

nac^ un^Ieic^förmi(.]en (Stop bur^ tüd()tige Seutc.

252.

9Ze6en ben it>Öd)ent(icl)en 35eric^ten feilten beu

9)^iffionen t)tcrteliäl)nqe t>orgefc^rieben tt?erben, ti>e(^

(f)e n^ 511 jenen \m 3fitfc^riften 311 3^itungen

i>erf}alten, unb überfid}t(tcf) unb maffent)aft bie

|)auptvunfte be^ 6tavitd(ebenö umfaffen foKten.

2)ie 53erid)te bei ber ^türffebr bev ®efanbtfd)aften

(in ber 3cit ^a biefe nod) nid}i ftet)enb waxcn)

finb nocb je^t ^au)>tquc((en ber poIitifd)en ©e-

fd)id)te jener ^dUn bcm (rtoffe — ?D?ufterbi(ber

für berartige 2(rbeiten ber gorm nad).
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253.

SBer iiic^t mit viutem ^^amen- imb 3^^}!^^-

v]ebad>tiup begabt iü, fcHte ficf^, wenn er tie

biplcmvitifc^e Laufbahn betreten iviü, fooileic^ an^

getröhnen , in cer 9^ocftafc6e ;n fcf>reiben ober bnrd)

geinviigle'e ?(Möfnnft^miitel fi(l> ^u bclfen. ^i(bt6

\]t n?iberttartiger, a(o mitten im ©cfprcic^e eine

Scf)reibtafel beran6ueben ^u felu'n , in trelc^e nacf)

!^er(angter unb erbalrencr '^JBieb erbclung baö (^e^

I;örte protocoüirt tinrb. (Sin ganj au^nebmenb

t^ätiger ^^euigfeitefammler mu^te tvegen eine6 fol^

d)en (Sintragö boren: ,,0n voit, que V. E. est

de ceuXj qu'ou iie pend pas.

254.

Xie ^Diplomatie t^erfaüt jiitreilen in ^-PoH^ei,

unb tk\c^ fann taxan erfannt werben, irenn bie

Slegierung e6 Hebt, 9}|änner hei ftc^ beglaubigt

^u fel)en, wetcfte fie in ber $anb bat, weil fie
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{{)re (B^wädjm fennt, i^re ©ef)eimiüfj'e beft^t.

SSie fie im (S^ro^eu baitbeü, fo treiben eö if)re

©efanbtfc^aften im kleinen.

255.

(§,^ gibt eine Ülegierung, tt?e(d)e fid) fef)r oft

erfaiibt, ba6 ^ublifum i()rer |)an^nftabt ^u behV

gen. 3tt)eier(ei 9}?itte( trerben I)iebei gett?üf)nlicb

t)on ibren ^nec^ten angeu'^enbet. ^ntn^eber wixh

ber n)a()re (gtanbpunft einer 33egeben()cit at(mä()Iig

t^errücft, ober eö wirb eine umx>abre 5^id)ric()t mit

geringen 3]arianten i^erbrcitet. 1)a^ gute ^^ublifum

glaubt ali^bann, ber @runb ber(Ead)e muffe benn

bocf) tt>a()r fei}n , ba bie perfc()iebenen @r,^äHungen

anö mel)reren Quellen ju fommen fc^einen. QÖer

fi^ftematifd) lügen mii, barf ganj feine 9}tetl)obe

i)aben, fonbern mu^ nad;! 3^it nnb Drt ]\\ tt^td)^

fein UMffen, unb ja nic^t immer unb nur ju feinem

5Sortf)eife lügen. (So lie^ 9^apo(eon 5u^t)ei(en eine

tt)af)re, ungünftige 9Za(^ric^t in ben Kaffee!)äufern
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burcb feine ®nieb\irmene'Dffi?iere mit ©effiffent-

lic^feit crjäMen, trenn er u^ollte, ba^ tae |)eer

nt nicbt glauben foüte. (ix getrann babnrd) 24

8tnnten. co (any^e ma^) eine Siige rcrl}a(ten,

befcnbere trenn tie ^X^oliui mn-cflofc ^lu^en ron

3eit jn 3^i^ ?ii verbreiten sie^n'ies^t bar.

256.

Seiber fann man jmreiten ebne Seftecbinu]en

fo ttjeniß anefommen, al^ man t^erbinbern fann,

U\^ üoruigen^eife ber crbentlicbfte ber Diener be-

flecken tt^erbe. ^^(ber ee gibt ber ^eftecbnngen man-

(f^erfei, nnb ron i^cüfornmener Unbeftecblic^feit uu*

geitbeit gibt e5 fo »iele \S rufen, al6 t^on 33ernunft

3U 3Q3abnfinn. greicjebigfcit rerfel)It nie, grennbe

ju tDerben. 33ie(e bem ©olbe Un^ngänglirf^en

cifnen ibr |)er5 an ber Xafel ober im Xanfe für

$arifer=9tape ober ^ai^annab- Zigarren, ti^eld^e

ber (Courier ber ®efanbtfd)afr mirbringr. 2Denn
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mau auf biefe SBeife jtvei i^oii ber Dlegierungö-

unt» brei ^cn ber £pvofttionopartei gewonnen i:)ai,

— poranogcfei^t, ba^ jte mittbeifenbe, ja (ebrbafte

9^aturen fe^cn, — fo fiiiber man bic .^auptfäben;

ba$ Saufenbc crfäl)vt man auf (Eva^icvqangen nnb

im 3^itnnt>^flubb. ^aö für @e(b ^u baben ift,

taugt in ber Siegel nic^t ricl. ^Bei einiger ^aga^

cität fÖmnit man u>citer mit Thielen gcfe[(f(baftlicben

33erübnmgepun!ten nnb unbeflecften ^^lamen. (S^ute^

53ernebmen mit allen, fefte6 2^erbä(tni»i mit eini-

gen (ioüegen finbet — wer 3"^^^"^^^ t)erbient.

X^a ift eö nun oft nötbig, 5öabrl}eit a\\^ fünft-

voller ^inwicflung entfteüenber 3iit^^^t'i^ beraub-

3ufcbä(en, !l)iefen ui ärgern, 3nie^ ditelfeit

aufzureißen, benn biefen 'X-iitteln nnberfte{)en tic

2Öenigften, feibft ^ie nid)t, \x>cid)c fid) ?iert?en-

jucfen angewÖl)nt I)abcn, um ibre @eftc()t65Üge

wenigften^ ju entfteflen, wenn fie biefclben nicbt

vöflig beberrjUen fönnen. Jt'bod) wirb 2)er, weU

d}er auörd)(ie^lic^ in ber fogenannten guten ®efe((-

fc^aft kbt, feinen Soften Ui aütn 33orfenntniffen,

2ln(agen unb 53enüibungen nur fe()r unt^oUftänbig

fennen (erneu. ?D?an foKte e6 jebem unb befonberö
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bem außcbcnbeu Xipfomareu ;ur -$fiid)t machen,

:?onugetveife ben Umgang bee gebitbeten 5J2itte('

ftanbee, tm bcr @cle(n*tcn/ ?(ei-ue, §(bvofaten

nnb reid)ercn ^^ett?erbeircibenbeu ui fucben, ohne

iebod> Die ^of^irfel ui t^erfäumen. Da^ er in

jenem Greife noc^ überbien mel^r ®enu§ unb we-

niger Sangemeile finben wirb, a(6 in biefem,

braucf^t man bem Tlann t^on ©eift nicbt crfi ju

t)er()eipen.

257.

(Sine (5opiermafc6ine ift ber ^utjerldingfte ^a-

binetefefretär für ade wichtigen 5Iuefertigungen,

mib ba0 flacfernbe Äamin ein weit genauerer ^legi-

ftrator für abget^ane ^av>iere , al6 ber ^crb neben

bem (Srf^reibtifcf^e.
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258.

^enntnij bcö $ofttt?efcn6 unb ber 33e^anbhtm]

feiner ©efc^äfte , une aud) 53c!anntfd^aft mit einem

ber einf(ufreic()ercn §(n(5efte(ftcn bei ber 3)ireftion

nnb (?rpcbition finb mcbr tvevtb , a(^ bae ^$n6(i^

fum trci§ nnb man ^efteben barf. X>affelbe gilt von

ben ?Rebactionen werttooKev ^Tageblätter; biefen

fann man in^gc^eim fe()r nii^en, nnb ibnen fel)lt

ed nie an Gelegenheit, ©egenbienfte ^n erwetfen.

259.

Söer 3ur «Selbft = ^rfenntni^
,

ju befc^eiDener

<Sc()ä^nng feinet ^alent^ gelangen n?ill, branc^t

nirr feine frül)cren 53eric^te, etUHi nac^ einem

3a{)re, ^t^ieber bnrc^julefen.
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260.

Xic |)aupi ' Qdifv^abe neben bev (^rf)a[tunA

eme6 guten ober trenigftene leiblichen Q!>ernebmene

^Aanfdjen ben ^ti^ei vStaaten , ift t'ie 5(uffinbnncj beö

53erKi(tniffe^ ber ponberviblen 3tatiftif uir impcn-

berablen , b. h. ber (^efanbte foU im (Etanbe feint,

mit anncif)ernber 8icf)erbeit ui bereitnen, trie ber

©eift, in ivelcf^em v^eberrfift unrb, tk Gräfte,

n)eld)e i1^irfen fönnen, bk (gcbneüi^feit, mit n?el'

c^er ber Wiit jur Zbat irirb, bie @elenfis3feii

in ber ©liebermig beö '3taat^, trie $-ie6e, |)a^,

Ürägbeit, -l^orun^eile — fic^ ju ^infünften, .^eer,

ä^enrammg h\ rerbaden. ^a6 -^onberable 511

erfennen, ift nirgenbs fc^iver, befio fc^irercr aber

bie gorme(n aufuifinben , nadb trclcl)en nuin leben

einzelnen gall in t}m ^abliefen ^erfnüpfunvjcn 511

berechnen bat. ^ieyi gebort neben fe^r t>ielem

®eift unb 20iffen, rieter ©ebnlb unb S^iube, be^

ftimmt nocb ein befonbereä 3^a(ent, ärnlicb beni

ber auöge^eicbneiften 5(erue, tk &ahc be^ ^^or-

fül)Ien6, £pecia(iftrene unb (Srratbenc. £ft irerben

baber fonft fe^r tiirf)tige ?}^cinner ^on grauen im

5^orau6feben ber dreigniffe treit übertreffen.
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2Öer e0 mcf)t vermag, fic^ in ta6 ©efammt-

leben eine^ 33clfeö hineinjubcnfen , bie '))tacbt bee

mit ber 5)hittermi(c^ (^ingefocjenen , am väterlichen

.^eerbe Erlernten nac^^ncmpftnben , bor unrb aud)

von ben genaucften materiellen Daten oft irrege-

füt)rt werben. (Bo felbft ^^iavoleon, tve(cf)er nie

eine anbere ^Sclfettnunürf^feit erfannt \n baben

fdjeint alö bie ber gran^ofen, tve(d)e er auf bei=

fpieKofe 2Öeife nüßte unb abnüfete, wäbrenb feine

d^egner alte 33ö(fer, jebe0 aber auf feine

eigentl)üm(ic^e 3öeife, wiber ii)n in ben ^er-

nid}tung6fampf füt)rten unb am (Snbe fetbft bem

fran5Öfifd)en 35o(fe bie Seite abuigeminnen tvup-

ten, auf tt?e(d)er e^ gefaxt, unb von feinem 5Ib-

gotte tveggeriffen tverben fonnte.

262.

3tt^ar flingt eö fonberbar, ivenn man fagt,

um ein !^anb ^u fennen, muffe man nid^t barin
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geirefen fern; aOer biefer (Safe hat beimod; bei

cjeiviffen Tim\6^m ettra6 3öabre6. (Sie finb ber*

rorbringenbe 9?aturen, trefcbe eine ftarfe (5omM-

nationcgabe befi^en. 3^^ möcf^tefiegeiftige^reebrten

nennen. !Die 9^^be ^eranrrt fie, nur auö einer

gctt^iffen gerne faffen fie bie 33i[ber Uax auf.

Sangfamerc ?Iaturen bauen ficb bagegen au6 ben

^in^elnbeiten nacb nnb nac^ m @an^e^ unb be^

fäbigen fic^ baburcf) ebenfo ui ^X'^ifncnen, roie

jene ^ur Leitung ücnt ?i}ZitteIpunfte aus ben -^^er-

3ug v>erbieuen mcrf)ten.

263.

25a6 elgentticf) t)a^ Sebene^jrin^ip einee (Btaa-

teo fei;, wo feine ftarfe, wo feine t?ern?unbbare

6eite gefunbcn n^erbe, bae Griffen in iebemSanbe

nur Söentge, unb biefe SDenigcn fagen es ^ucf)

f(^h>erlid). 3« Süd)ern fucbet ^hx e^ tergeben6,

aber erratben Iä§t ee ftcb au6 ben 5D?arimen ber

5Sern^a(tung , n?e(cbe aflen (Stürmen getrost baben.
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SBo am meiften vorgebaut, am arc|\t)öbnifc^ften

aiifgefe!)en mxh, ba liegt tk Sc^träc^e, wo man

)id) get)cn (äffen, tiwa^ über baö 9^ött}i9fte ge-

jjtatten !ann, fürcl)tet man nicf)t6. 2)iefe^ ift

allein in (Snglanb hi^ ^um ©Dfteme ausgebilbct;

einige (kontinental' ^iegiernngen haUn trabitionelle

gortpflan^nng gea>iffer (Säl^e, anbere bagegen nur

einen rein ^jerfönlic^cn StanbpunÜ, für ben ee

feine 3}ergangenl)eit gibt, nnb fanni eine 3"^^ittfi-

^ie ^erec()nung ift bal)er jutDeilen unglaublich

t^eruncfelt. Dfi ftel)t ein fad)!unbigcr 33eobac^ter

öor einem ^taategebäube, unb fann ni^t begrei-

fen, u>ie eö no(^ immer ftel)en fönne. 2)aö dx-

gebni^ alter unferer gorfcl)ungen fagt un^, eö

füllte längft gefallen femi , unb eö wirb oft gerabe

burd) !l)ae gel)alten, waö feinen (Sinfturj ^^^itte

herbeiführen follen. ^3J^anc^e 53erfaffung, welche

tDtr entftel)en unb fallen fa^en, fd)ien t>ortreffli(^

au6gebad}t, aber alo fte in'ö Seben treten follte,

war bie D^cibung ber i)erfd)iebenen Zhcik eine

ganj anbere, al6 bie bejwedtc, weld)e nad) tax

gormein fic^ ergeben follte.



239

264.

^age mir, ttdd^c Ungercc^ngfeit fann bie

JHe^ierimg n^agen, ohne in ©efvibr eineö Urnftur-

^i> ju geratben; fage mir, ob ber ?]^inifter nac^

einem Programme bient, ober obne ^ebingnngen,

nnb STu bcift mir ben ^D^aa^ftab gegeben, mit

tretcbem icb mit (Bicberbeit Hc 2Bicbtigfeit unb

^ragttjeite un^cibliger 3}orfäIIe benieffen !ann.

265.

9iur ha, Yoo -^re^freibeit befteh, folglicb eine

auegebilbete offentlicbe !Okinung berrfcbt, fann

man mit ^iüigfeit üom ©efanbten 33ericbte for^

bern, u^eld)e ben Sauf ber ^egebenbeiten mit

gleichförmiger 33ollftänbig!eit barlegen, lliefe ftnb

a(ebann ber (Scblüffel jum u>abren ^^erftänbniffe

ber 3^itiingen. ^Dagegen n?ecbfe(n in unbefcbränf-

tm ^Regierungen ^^erfonen unb ©runbfä^e fo fcbneü,

bap eö 5un? eilen aucb bem tbätigften (S^eianbten
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einige 3^it foftet, el)e er neue iinb lautere CueKe

viuffinbet, aiiö njelrfjen er [eine 5^ac[}ricf)ten ]6;}b'

pfen fann.

266.

Umimfc^ränfte Df^egieruncjen haben jebe if)r eigc-

ne6, man fann fagen verfönlid)e6 Sebenöprinjip,

aber il)re t^erfc^iebenartigen (iriftenjen feßen fid;

iregen be6 gebotenen (5cl)n?eigenö anfd)einenb äl^n-

lieber, a(6 bie lauten 5Ieu^erungen beö täglichen

Sebenö freier Staaten. |)erfommen unb ©ran-

beji^a, (iamarida unb (S^eift(ic(}!eit u>irfcn bort oft

gar feltfam mit — nad) — unb gegeneinanber,

n)ä()renb äu^erlic^ nur ivenig l}iei^on bemerft UMrb.

2)al)er taugen Stubengelehrte am iDenigften alö

©efanbte an foId)e |)ijfe, benn fie get)en »on

©runbfä^en auö, auf ^runbfä^e ^u, vdd nic^tö

ber 5(rt anjutreffen ift, obertvo man fie nur aUen-

fallö nac^ Umftänben voranfteUt. Sßer f^ftematifc^
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ift , ti?irb ©ebulb iinb ^oleran^ ciü\ folc^en ^^often

balb »erbrauc^t hahcn.

267.

2öenn bie bi^5antmif(i)eu ^aifer fte*ö noc^ bie

(Statttjalter für ^^rot^injen ernannten, n>eld)e fte

längft »erloren I)atten, wenn ber I)oge t>on 33e^

nebig ftd) bie 1796 mit bem abriatifc^en 3J^eere

vermäblte, unb trenn Ülom noc^ je^t nid)t nur

53ifc^öfe i. p. i. ernennt, fonbern auc^ bie ^rotef^

torate ber^Zaticnen beibebäit, bie fremben ©efanb-

ten nötf)igt, bae päpftlicbe 3l>ap^)en rechte unb

ba^ i^reÄ ^ofe ünU über bem ll^ore il)rer '^oh^

nungen mif^ut^angen , and) tr»eun biefe ^igembum

i{)re6 (^ou^evänö finb ,
ja n?enn ee bebauptet, bap

ber Uditore di rota ber geborene ^rfa^mann

für ben dnrefenben ^otfc^after fei?, fo liegt alten

biefen Sinfprüd^en ^ine St'ee .^n ©runbe. ^'}Un

mii ben Dtabmen ber i>oric3en ©röpe ^um 33ebufe

mÖ9licI}er fünftiger ^orfommenbeiten beibebalten.
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!l)ie ^äiif(^uu9 be6 3Sülfö ber .f)au^)tftabt fann

ni(^t Urfad)e biefer 9kc(}fc^leppung ]c\jn, benn

biefeö merft an ju imtriU3lic(}en 3^ic^^i^ f^^r balb,

ivie tveit bie ^egentt^art ()inter ber 3Sergan9en()cit

jurüefbleibe.

268.

33ei jeber abfohlten Ülegierung iiub aiic^ Ijän-

fig neben conftitntioneWen gt^nnen, finbet man

immer eine ber ^\rei 5(bfd)attnngen, n?elc^e bie

Ü^ömer Pontificato crescenie, nnb Pontificato

calante benennen. !Den ^llömern mnfj be^reiflid)

biefe 33erfc^iebenf)eit nm fo me()r auffaden, af^

mit jeber neuen ^Ikgierung ein Xijtii M ^^erfo-

naU 9cn?öf)n(i(() , ba^ @vftem ^äufig , ber (Staate-

fefretär aber beinat)e jebeemat i^eänbert it?urbe.

Unter P. crescente verftel)t man bie ^ntu>icf(unß

ber (^runbibee beö ^errfd)erö, bie 3^it fc^neUer

Knaben unb Ungnaben, 5Lioru>ärtöftreben, ^raft-

äuperungen unb Entwerfen weit auöfe^enber^|,^lane;
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unter P. calante — ben 3^i^raum, in tvelcbem

man ftc^ binbäü, ekr 5(nfv^rücf)c aufgibt, a(ö fic^

in ber 9iu^e fioren la^t, ftcb auc^ mit SBibcr-

unartigem i^erträy]t, kfonber^ aber verftebt man

barunter bie 3^^^/ "^ n^elc^er bie 5lu6fid)t auf

balbige 9legierung6 - Q3eränberung ben 53eamten

9lücffiepten unb 3^B^nmg jur 9}?arime mac^t.

269.

(Segür mag t>on 5(ranba bie fonberbarc poli-

tifd)e ?eftion mirfüd) erbalten, nur nacb^er etwaö

»erfc^önert I)aben. (iin md auf bie ^arte (iiiro^

paö h>{rb bem ^clitifer nocf) beute ein äbn(icf>e6

^rgebnif ^^urücfbringen
, io \m i()m bie ©enticbte

mit bem Urfprunge jeber dTicidbt utgleid) ben «Scblüf^

fei sur Serecf)imng ber Ü^icbtigfeit ober 5]erirrung

in it)rem @ange gibt. Sn^wifd^en ift e6 ni*t

aUm tk (Eilbouette ber ®ren;e, nnlcl^e man be^

achten mu^, c6 ift auc^ tk ?age ber ^auptftabt,

ber 3ug ber ©ebirge, bie 9}?unbung ber glüffe,

16 *
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befonber^ bie <Svrac^frf)eibe u.
f.

n>. (So \m fein

9efüI}boner Mtwid) ben cjeftirnten ^immel anfe^

l)en iaim, o^ne einen neuen ©ebanfen »on baf)er

ju erl)a(ten, fo fann fein benfenber ^olitifer eine

ganbfarte befcbauen, ofyu etn>aö S(e()nlici^e^ ju

em^finben.

270.

^ei fonft gleidjen ^Sebingungen macbt eö einen

ungebeuern Unterf^ieb, ob ein 53oIf »on qro^en

gefc^icbtlic^en (Erinnerungen getragen unrb, oh e^

ftet^ fürchtet, i>on ben anberen 33ölfern für nic^t

»odgühig , nic^t t?o((ftänbig au6gebilbet angefe()en

ju tverben, ob e^ eine Umwälzung hinter fid)
—

ober noc^ »or fic^ Ijai, in mc tveit eö g(eic()artig

in feinen 53eftanbt()ei(en ift, unb befonberö, ob e6

}d)oi\ eine lange 33a()n burc^(aufen ijat, ober fid?

noc^ ber 3«g^nb erfreut.
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271.

3n unferen Zao^m mek ciU \maU früher ift

bei 33erevtniing ber Gräfte einer f)^egierung i^or

altem 511 ermitteln, ol> tiefe ein ^olf, nur dxn

Q}ol!, unb ob fie ein y^anu^ i^olf unter ftd)

habe. 2:ie ,5tveite gratje ift fotvinn, oh biefe^

3Sol! auö (Einem Stamm, ober aber au^ einem

erobernben unb einem nnterjod}ten 33olfe uifam-

mengefe^t fei^, ober gar au6 mehreren. 2^ie ©e-

fc^ichte jeicjt, t)a^ mit breifac^er 3iif^tti^^"K^^^"9

fef)r f(t)tver, mit ^ierfac()er aber niemals — auch

bei bem reinften Sitten — ettra^ ßrfreu(ict)eö

heri^orßebrac()t trerbe.

272.

55ei Keinen Staaten ift baö 3Ser!)ä(tnip ber

duneren Sm^ntfe, n^elc^en tiefe Staaten ihrer

Statur nacf) immer gel)ord)en, Ui größeren baö
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ber inneren — ber .^au))t9e(5enftanb bev 53eob-

ac^tung ber 3){ploniaten. Xie gragcn fmb bei

biefen einfad)er, benn jene f)a6en bie boppe(te33e^

ttjegimg ber Wlowhc unb be6 Planeten, tt^elc^er

ben 9}?onb mit ftc^ fortreißt
j

\a, inm\kn ftreiten

ftcf^ ^mi Planeten um einen SD^onb, unb jeber

fuc^t biefen in feine (Sphäre ju jiel)en.

273.

!l)er alte 53(üd)er brachte 1813 ben ^rinffprucf)

au6: iMö^tn bie 3)ipIomaten nic^t wie-

ber tjerberben, tra6 bie ^eere gutge^

mad)t l^aben!« (5^ fd)eint, ba^ ein ^Diplomat

erften ülangö ol}nc $(iuna^ung ben 6prud) um^

gebre()t batte juriidgc^en fönnen. ^Jlan fann

^eer unb Diplomatie bie beiben $(rme einee (Etaatö

nennen. 3Beld)e9 ber red)te fe», l}ängt r>on ben

Umftänben ab, aber beibe muffen ettt)a6 taugen

^u tjerein^eltem ober ^vereinigtem ©efc^cifte, unb

njenn einer in ber (Sd)linge t)ängt, mu^ beranbere
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fäbtg }tm, ba6 ©ef^aft beiber \n t^crfeben. (So

erfd>eint überall ein Xualiemu6, beffen ^inigunoi

unfete ^üifgabe biircf> bas gaiue ^eben fd^eint,

bcffcu \?ö[Iige 5(ufbebuns] Menieben aber nnmov]-

iid) ift.

274.

9}Janrf)er gebt burd} bie Xiplcmatie uub au?

berfelben im voüeu Staube pc(itifd>er Uni'd)ii(b; er

f)at nie eine 5(bnung t^om Scben ber 3?h'nfd>beit

ober eine0 3So(fo a(^ (Sinulnwefen^, t^on

ber $errfd)aft einer peliiifd)en jbee gebabt. 2Bem

bagegen ein böberer ©rab "oon (Seberfraft {h\^$

auf einen getpifmi @rab ift 3t'ber ^rc^bet, tvc(-

d^er (ebbaft cnipfinbet iinb üd} unb '^(nbere unbe-

fangen beobad)tet ) i^erlieben ift, ber tbeilt ^affvinbra'^

©efd^id. 3^eftD fc^limmer für ibn, trenn ibn aikin

cft bae @efüb[ amvanbelt, a(5 fäbe er in einer

^orceüän - 9?ieber(age ^ege( fd)ieben , ober ein

(Sigarro an einer ^ulrertonne abftopen. ^etröbntic^e
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3)?eni''cl)en über, neben unb unter il)m ftnben

§lüeö vjortrepcl), x^erlad}en ben ^ropI)eten, aber

Raffen unb >jer(äftern i()n, tvenn feine 93or(}erfa'

guui] eingetroffen ift. 3^n niöc3e bie SQ[>af)rneb='

uuuuj tröften, ba^ t>k einfacl)ften ^al)r^eiten

3a()r(}unberte brvaud)en, um burd^uibriuv^en, ^a^

5. 33. 5lbam (Snütt) bn einem febr freien unb fer-

tig recl)nenben ^olk halb fo (anc^c Unarten mu^tc,

um nur t!)ei(n)eife mit feiner ?ebre in'ö ^i^^^^'tifde

Seben einjutreten, bafj überbaupt bie ^i^orfic^t bie

3eit auf i^re ganj eigene 5Öcife l)anbl)abt. X)iefe6

barf aber nic()t f)inbern, bie SQ3a!)r()eit laut unb

^rieberI)oÜ §u fagen. !Da6 3Befent(ic^fte i\t, ha^

ber (Saame auögeftreut werbe. Db er 8oben

finbe, — irann er feimen u^erbe, — ob n>ir an

ber gruc^t un6 iverben laben fönnen , — ba6 barf

unö nid}t befümmern.

275.

!l)ie mifmerffame 33eobac^tung beö Sebenbigen

in 3}erbinbung mit ber näd)ften 3^ergangenl)eit, ift
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einer ter ^aupt^e^enftänbe bipfoniatifc^er ^^ätig-

!eir. 2Ber tte ^}]iitte( fennt, biird) trelcf^e feine

3eitgenoffen ;ii 3i?ürben nnb (5infUiJ 9f^iinc3t fmb,

wirb am ficl^erften bie ^dk beftimmen fönnen,

in wddm fte ui bebanbeOi jtnb. ^on biefem

(Etnbium bringt man freilid) feine I)öbcre 5(cftnng

ber 9}^enr6en, befcnberö ber 9}^vuf)tigen jnrücf.

3n frnberen ^citm nnirben 5(r6eiten biefer 5(rt

ben @efanbti'cf)aften uu" $flicf)t gemad)!. .^^ancl^te

ein ©iinftling fcbnett anf , fo fonnte feine ^Karaf^

teriftif fogfeid) anö ben eingetragenen ^Jotijen ^u-

fammengefe^t tr erben. Seit man eö fic^ mit berfei

5ir5eiten ciwav ui ki^t macl)t , ift ber 5(l)gang

eine^ 5)ip(omaten ein befto größerer 3]er(uft , wd-

d;er bie Certlid>feit biftorifd) nnb ftatiftifd; vou=

fommen erfannt batte. 3^1/ ber i^erhift wirb

untreuen nnerfe^lid) , u^enn jener feine ^ecbaittnn-

gen nid)t im 5(rc^it)e niebergelegt batte. 2^iefe5

ift nnr 5u oft ber galt, bamit ber 9Zad)foIger

nidjt ba beginnen fönne, iro er aufgeljört f)atte.
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276.

^ine ber treff(id)ften (Eammlimgett ftatiftifd)er

^lotijen ift auf fotgenbe SÖeife entftanben. 2)er

junge arbeit^Iuftige !Dtplomat fc^rieb auf 9ebröd)ene

£)uartblätter , tua^ ihm beö 5üif5eid)nen6 n?ert^

festen, fonbertc, ergänzte unb crbnete nad) (S^ele-

genl)eit, unb im l'aufe einiger 3al)re baute ha^$

@efammc(te ftc^ in einem (Sc^altbanbe ju einem

©anjen ^ufammen. ^ier ift nic^t ber -Einfang

fc^wet; fonbern tM 33ebarren, biö einige Q^oU--

ftänbigfeit »on felbft ^ur ^^oüenbung treibt. 2Ber

bagegen mit bem ©eriifte anfängt, fommt fc^mer-

lid) ju ßuDe.

9?ur irenigc aitc 93liffionen f)aben nod) t^oü--

fommene ^^otijen über t^a^ ßeremoniale beö .&of6,

au u^elc^em fte beglaubigt finb. (So ^renig ein

SJlann ton @eift biefe görm(id}feitcn überfd)ä^t,
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fo trenig ift ju läugnen , ba^ in drmangtung fol--

c^er 9?ac^ric^tcn l)öd}]t unaiißenebme Ü^eibungcn t?on

3eit ju 3^i^ eintreten muffen, unb ba^, a(ö ^a-

pcUon 1812 nad) 9iu^(anb 50g, unb fo riefe

9}^onard)en in !Dre6ben jufammentrafen, griebe

unb Crbnung nur burc^ bie ef)erne |)erfömm(icb'

feit be6 2)re0bner .^ofeö erbalten tpurbe.

278.

©erabc be^balb, tt?ei( eö unter ber 3Sürbe ^u

fei)n fc^eint, mu^ rec^t fe^r eingeprägt werben,

ha^ ber 9^euan!ommenbe ftcb fogleid) ^enntni§ ber

SBappen, !2ipreen unb gami(ient>er6inbungen bc^

5(bel^ l'>erfd}affe, einmal um unangenehme 3}er^

fto^e ju üermeiben , bann aber um mit t)ielen beu-

ten, mit welchen er umgeben mu§, bccf) i^on

dtttjaö reben ui !önnen, ira0 oiefe bod^Iic^ inte^

refftrt.
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279.

Sßer in l)e6 5(nberen ^au$ tritt, nimmt ba6

Soben6 - nnb baö ^^abelneuu'rtbc in bcmfclbcn al6

gegeben an , nnb mit ganjen Sänbern nnb 35ölfern

foüte man nm fo u>enigcr redeten , ti^eil ibre di^cn-

tbümlid^feiten ^cd) xvobi einen triftigen @rnnb

I)a6en muffen , ba fie bei ^^ielen nnb auf lange

3eit firf) feftjufe^en t^ermcffjten. ^^hi-^ d^rünbcn

bcr Äliigbeit f«ton feilte ber 9feuangefommene nidit

verlangen, ^a^ 5^((eö im §(u^(anbe fe\> une in

feiner .^eimatl); aber and) bie ©ered}tig!eitelicbe

fotlte i()n beftimmcu, t>k 93iciinnig attangefcffener

(5o(Iegen jutjor ^u i)ernel)men, cl)e er ein llrt^eit

ftc^ I}erau6nel}men mag. ^)^id) einigen S^bf^i

ivirb er über tk i>ürgefa^ten ober i^om erften (^in-

brurfe I)ergenommenen 93ceinungen crrötben ober

lachen, nnb fid) viel(eid}t nur barüber unntbern,

bap ba6 3Befen nid)t nod} fc^(ed;ter ift.
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280.

(Sine grofe v^^^itifc^e Slnregung, eine 3^^^^

vod<i)c ft^ burd) bie DJ^affen biird)gearbeitet ^at,

n?irft ftetö lange narf), unb eö ift bie Slufgabe

eine6 benfenben 8eobac^terö, ibre auf- ober ah-

("teigenbe SSertjegung, i()re S^eränberung burdf) neu

^injutretenbe Umftänbe ftd) beutUc^ ju machen,

^ie im (Stillen fortgelegten 5Bünfd}e unb Erin-

nerungen ber 55ö(!er 9ef)en juweilen in itjunberba-

reu 3Serf(eibungen ben entgegengefe^ten ^^ang

ber 53egeben()eiten be6 ^ag6, unb e6 tt>ar im

3aF)r 1810 eben fo bebeutenb, \:)a^ alle Deutfc^en

t>m ^v^olern nacbjobelten, a(^ bie (Bai]i i?om

^iff^äufer^55erg unb bie l^egenbe be^ beil. (Stani^-

lau0 e6 noc^ je^t finb, unb \)ieüeid)t noc^ lange

fe^n vrerben.

•281.

2Ber eine ri^tige 5(nttuort auf bie gi^age

tt>ei^: gür tuen n)irb eigentlid) regiert?— 2Öelc^e
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gefliffentUc^e ^äuf^ung übt unb geftattet eine ^t^

gieriing? ^er barf ftc^ fc^meid)efn, ber Haren

(5r!enntni^ feiner (Stelle na{)e ^u fei;n. Daö

eigentlid)e @ef)eimnif ber (StelTung jebeö 6taa-

teö , 33olfe^ ober 9^egentenl)aufeö tt^irb beinafje

niemals
, fclbft nic^t in ^arlamentarifc^en 3?er^anb'

hingen gerabe ()erau^ge|agt. Q^ ift fo geartet,

ba^ Der, n^elc^cr e6 nic^t errät!), fcl)tt?erlic^ e6

richtig anffaffen mürbe, njenn man e6 if)m eröffnete.

282.

6eit baö öffentliche Se6en immer me^r »er-

fümmert, unb bie Stärfe ber 3fiegierungen in

3}ereinjelung unb ©egenüberftettung ber klaffen

unter ftd) gefud)t n?urbe, ift e6 febr fc^trer, auf

5Jiaffen ju \rir!en, unb bie einzigen übrig geblie-

benen !>J^ittel, bie 3^i^""9^nr (Scfjaufpiele unb

^rebigten bienen natürlich) ber Regierung nur

alöbann mit Erfolg, trenn i^r SBiKe eine ift

mit bem beö SSolf^. !r)iefem mu^ Der nac^ bem
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Tlm'oc reben , welcher will, baj man if)n anhöre

unb beIof)ne. 3Ber biefen ^rfc^einungen mit 5(iif-

merffamfeit na(^ge()t, unrb bie bebenfüc^e ^rfa{)-

rung mad^en, bap alle Gräfte gegentDärtig eine

fic^tlid^e 9Zeigung gegen bie Dppofttion l)aben.

283.

l)ie (£d)nellfraft bev 33ölfer fowoljl alö ein-

zelner ÜJ?enfd)en i?erbient eine forgfättigere 53eac^'

tnng, al6 il)r gemöbnlic^ gefcbcnlt n?irb. 3W
Dlic^tbeac^tung \}at ungcl)eure geiler in ber ^oli-

tif cr^engt. 3Son allen europaifc^en 3]ÖI!ern fc^ei=^

nen bie !l)entfc^en bie größte ju l)aben, bal)er eö

il)nen »ielleic^t »orbel)alten ift, ben (Bilden jum

3ti?eitenmal ju verjüngen, ^m gegentt?ärtigen 3^^^-

punfte, tt?el(^er t>or5ng6tvei|'e Parteien — nic^t

md)x nnr 33ölfer , (Stänbe , ^ircl)engenoffen|'cl)aften

barftellt , !ann ber (Sin^elne feine (S(l)ttellfraft fe^r

gut jur (irbaltung feiner ibm angen^ac^fenen du

gentbümlic^feiten gebrauchen. !Diefe Säl)ig!eit aber
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ift re^t fet)r t>on ber 2Beife nur ju iJteler 8taat^^

beamten imferer 3^age ju imterfd)eiben , tt?elc^e »or

jebem^ö^m fic^ bücften, imb 5tKe6 biilbeten, nur

um il;re (Eteüe ^u er (; alten.

284.

a^ gibt trül)( fein Sanb, in n^elc^em man

md)t tvenigftenö (Sine mufter^afte ^tnftalt, dine

nac^a{)mungcn>ert{)c 33eife bejeid)nen !ann. 2)iefe

ju ftubiren , ift 6ac^e beö X)en!cnben — fie offen

anjuerfenncn, €ac^e beö üucjen, au^tt)ärti9en ®e^

fanbten. 5IlTein er bebenfe t)iebei, mit wem er ju

tl^un I)at. (So cjibt auc§ Otecjierungcn , nnlc^e

nirf)t lieben, bap man fie (obe, unb \m tk el)e-

malige 33enetianif(f)e meinen, ba§ loben gleicf)

beurt()eilen
,

folglirf) (Eicl)f)öl)erftellen fet), unb

bap !Der, ir»elc(^er fid} für berufen baue, ju

loben
,

{idt) Ui üorfommenbem gatl aud) \)m ^abel

erlauben n>erbc.
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285.

3u allen Ovenbeujen gibt e^ jä{)r(ic^ iineber-

fehrenbe 3fitpunfte, u^o^of, 5}ttnifter imb böbere

6taatebiener in'^ 3Bab ober auf'^ 5anb 9ef)en,

n)o bie (^efedfc^afteit aufhören, t^ic ©efc^vifte ru-

t)en. triefe 3^it fann i.u>n beu 2)iplomaten 511

üeiuen O^cifeu , 311 33eficl}tigung intereffanter fünfte,

ju 5(nfnüpfiing it>ert()öc(ler ^efauntfc^afteu beuü^t

trerben, imb man fcUte ddu Seiten if)rer iO^ini-

fterien ii)nen ein für aliemal bic (Erlaubnis 311

folc^en Slueflügen ertbeilen, ja, fte baju auf-

muntern.

286.

3n jeber |)auptfiabt ftnben fid> 5)länner, t^el^

d)e fo jiemlic^ alle biplomatifc^e Beobachtung auf

eigene gauft unb nur ^u i^rem 33ergnügen mitma-

d)en. (50 fmb gebiibete, aber unbcfd)äftigte, oft

jurücfgefe^te , meift unabl)ängige 5)Zänner. <Sie

Solle'! s8ma<^t. utev '^'npiom, 17
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jtnt) Um .Diplomaten im Stmte enttveber fe^r nüfc*

lid) ober fe{)r gefä^rlic^: S^nee, wenn man jie ju

genjinnen ober auszubeuten t)erftel)t, Sl^iefes oft

unwiöfubrHd) , tvenn fie an^ einfacl)en, uubemer!-

teil , aber »on burc^bringenbem 25erftanbe geleiteten

Beobachtungen baS ©e^eimni§ eineS 3)ip(omaten,

feine n)af)re 3iitention f)erau^rec^nen , unb ba^

^rgebni^ ibrer (Kombinationen veröffentlichen, ein-^

jig barum, ti?ei[ fie i^re geinl)eit geigen n^ollen,

unb eö pifant ift ,
gerabe ba6 offen beraue^ufagen,

tvaS ber ^Diplomat am forgfältigften öerfc^ireigt

unb »erbirgt.

287.

3ebe ®efanbtfcf)aft, welche über ftarfe geheime

Jonbö verfügen fann
, hat il)re 93Zinen fc^neÜ an-

gelegt; aber bie Gegenminen »ermeiben unb un-

fd)äblid) machen, taxin liegt bie 8c^n?ierig!ett

5(u(f> im grieben bienen bie (5päber gea>öl)nlicl)

Uiticn X^ükn. 3)ennoc^ ift rätblic^
, fte nie merfcn
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ju laffen, bo^ man biefee m\H, jte tt>eber burc^

fRennung in ben iRec^nungen, noc^ burc^ Slntrei-

fangen ^u comprcmittiren, überbviu^t iid) in ben

9luf fel)r freigebiger iinb ungemein bi^creter 53e*

^anblung ui fe^en. Xurc^ anbere befrennbete

^J^iffionen fleinerer 9}?äc^te voirb übrigene am

{)äuftgften, am unbemerft^ften unb am erfolgreid)^

ften operirt.

288.

!Der ©ang ber neueren ©efittung madit, t)C[^

nun tk S'Jitungen bem !l)ip(omaten ungleich iric^^

tigcr unb unentbcbrlic^er fmb, aI6 bie Sucher.

3ene eontroüiren ibn, unterrichten ibn, unb jn*

n)ei(en fmb jie bie einzigen £)rgane, burd) n?elcbc

er feine 5lnftcbten ge(tenb machen fann. ^^ ge.?

]bört übrigen^ eine 5(rt 33irtuefttät umi tü(f)tigen

?efen ber 3^iti»^*-'Ji- 5(ber felbft ol)ne ein 53(att

5U (efen, fann man ^tn cjfenttid^en ®eift fd^on

barau^ mit einiger (Eic^erbcit beurtbeilen, tx^enn

17 *
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man in ben Sefe- (Sab (netten beobachtet, \\>Mt

3eitnngen t>on Einern Orte unb ^Datum rorauö-

befteltt — welche immer t^erfüglicf) finb. ^an
tt)irb burc^ Hc (Srgebniffe jun^eilen nid^t n^enig

liberrafc^t trerben.

289.

Sßenn ein ®eu>erfe übermäßigen Särm mac^t,

fo ift c^$ entn)eber fe^(erl)aft jufammengefe^t ober

ir(jenbn>o befc{)äbigt, nnb trenn ein Staat mit

großem (S^eränfdbe regiert n>irb, fo ge^t eö il)m

ebenfo. 53eibe muß man nic^t gelten l)ören, tvenn

fie gut beftellt fmb , unb fo l)at eö (Sc^iüer tDa()r^

fc^einüd) mit feinem befannten 2)ifti(f)on gemeint;

benn eö ift gar nid)t übel, u^enn man rec^t t>ie(

©uteö t)on einer grau ober einem Staate I)ört,

tt>enn eö gefc^el)en — unb jur rechten 3^i^ «"f

bie rechte 3Beife gef(l}eben ift.
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290.

3n ber fRev^cI lernen 2^ip(cmaten (ancje nic^t

genug bie ^^ro^in^en be6 Sanbe6 feimen, in tre(-

(f)e6 fie gefenbet fmb; i^re Slnfic^ten geftaltcn ftd)

miöfc^Iie^Hc^ in ber ^anpiftabt unb burcf) bie^

felbe. ^^lun bilbet biefe aber einen befto grelleren

©egenfa^ gegen bie ^rcrinjen, je franfelnber ber

<Btaat ift. Dft i?erbienen ^rot^injialgeift unb ^ro-

ßin^ial ^. ^enbenjen eine grünblid)e Seac^tung,

befonber6 ti?enn (te in a(te ober frembe i^olf^ttjüm-

Iicf)!eit Mnüberfpielen, ober ^a6 5(nbenfen früf)er

erlittener Ungered)tigfeiten bea'^abren. .^ann man

nicht felbft an On unb (Stelle geljen, fo mÖcf)ten

reifenbe (S^elehrte biefe ?ücfen beö 2Biffen6 am

fiiglic^ften ausfüllen. 3^) rathe biefen, ju ^n^t

ober tt?enigften^ nidjt auf ben ^anbftra^en ^u reifen.

291

2Bie in einem regierenben |)aufe burc^ eine

ißermählung baö 531ut zuweilen tjereb^It — oft
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»erborbeu ttiirbe, wie ber (matK^md fcf)r auö*

gefproc^ene) gamtlienc^arafter ftc^ mobift^irt, tt)ie

bic 3"^^^3^ ^^"^^ ^'^^^^^^ ©tammee nac^ unb nad^

(unb meift sufammen) t^erborren, ba6 fann ein

forfdienber 58eo6a(f)ter am (ei^tej^en unb J^oflftän*

bigften t>on aitm ^offenten erfahren, welche nocb

baju U\)x bafür banfbar fmb , ba^ man i^nen

®e(egenl?eit gev3eben l)at, it)re glänjenbe ©eite ju

jeigen , unb feine 5(bnung bat^on ^aben , ha^ jte

juweilen in if)ren (Ir3a{)(ungen t>a^ l)öcf)fte unb

fcf)auerlic!^fte ®egenftücf einer antifen 6d()i(ffa(6-

^^ragobie liefern.

292.

!l)ie 9li^tung unferer ^ni tt>irb be5eirf)net

burd) ba6 ^Berechenbare, burc^ mat()ematifd)eö S33if'

fen unb 5(nfd)auen. ^Verbreitung ber ^enntniffe

unter allen 5l(affen ber (^efeüfc^aft, ^Verbreitung

ber ©enüffe jebe6 SSolfö unter alten 5ßölfern, baö

ift ibr Spanier. 2)al)er bilbet ^enfur-ßbict unb
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3oÖtanf tic Stufenleiter be6 3}orfct)reiten* gcv^en

innen unb S(nfc^(ie§en^ gecjen aii^en. 2)a^ man^

(f^e QSolfer friiber ihre wahren 3ntereffen evfannt

f;aben a(6 i()re ü^cgteruny^en, bätte tiefe ^u genauerer

53eobac^tun9 unb 53ea6tunv3 jener mächtigen 9^ic^=

tung unferer ^eit bea^ecjcn foWen, elje fte ^u treit

iiberbolt njerben!

293.

^^ mcd)te fd>n?er, tto nidbt unmöglici^ fe^n,

tüd)iige 3}erbinbungen in einem ü^anbe an^ufnüpfen,

mit wdci^cn bereit^ ein ^rurf) brof)t. JDiefe muffen

in tiefem grieben, t>on lange her vorbereitet njor-

hm femt, trenn fie ni'i^ticb tx)erbcn foüen, am

jtrecfmäpigften mit gamilien, beren -^nbänglic^feit

an unferen .J)üf ron ©efc^Iec^t 3U ®efc^(ec{)t fict>

fortgepflann t)at iinb fc^cn oft burd) 33e[obnungen

t»ergolten a^orben ift. 3» früheren Reiten , in n^el--

cf)en man noc^ «weniger mi§trauif6 trar, t^erftanb
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fein dabinet t)iefe £unft grimblic^er, a(6 \>a^

öftcrreidjifcf^e.

294.

9(u6 ben 33orHc^t6ma^rege(u , burrf) ttjelc^e bie

S'legienmgen bie frembeii ^efanbteu ^u ifoüren

imb ^Serbiiibungen mit auetiHirtigeu S^'6\m abju-

fc^neibcn fuc^cn, faim man entnebmeu, wie fte

bie biplomatifc^cn "i8eobvict)tmu]ea überf)aupt an^

fef)cii. 2ßie weit t^iiij^ nicf)t 3^enebig mit feinen

6taat6 ' Snquifitoren , bie 5tnrie mit ihrem Se-

greto del s. ut'fizio, wie weit ge^en nic^t nocf)

je^t beinahe alle Kabinette in (^ebot nnb QSerbot

ju 33ewa^rimy] ibrer (^ebeimniffe ! !Da aber in

unferen 1a(\cn beinabe jebe v^^^itijc^e grage jur

^^^arteifrage wirb, fo ^t gewi^ baö ^abinet öor

aüen anberen !)ierin in ^rieg ober grieben ben

Q^orfvrnng, we(d)e0 mit bem 3^itg^tft^ 9^()t/ ober

eigentlich, we((^e0 t)cr ibm bergebt, folglich je^t
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ba6 ßabinet, beffen 6i)|lem tie (^ett>erbetreiben=

ben fiir fic^ f)at.

295.

^^ä^Uc^ it>irb eö fc^werer , bie 33ie(feitigfeit ju

erreichen, trelc^e notbwenbig ift, um ein Sanb

richtig ju beobacf)ten, griinbUd) fennen ju lernen.

Der 3J?ann t?on (S^eburt »er!e()rt cil6 ^efanbter

ßett)öf)nHcf) 3u »iel mit feine6i3(eid)en , ber (^reie

mit bequemen ^((terögenoffen , ber ^efc^äftömann

Uadjtci ^u au^fcf)lie§Iic^ bie ^Regierung , ben (Staat,

nid)t aber ta^ ^oit !Die 3nfunft 2)iefe6 ti?irb nur

in ber nac^mac^fenben 3u3enb erratben, bie tt?abre

öffentliche ^iJ^einung nur ben ^feuperungen ber

9Jlaffen abge(auf(f)t, unb bie Äraft ber Ötegierung

befto ric^tiv3er berechnet, je entfernter t^om ^IZittel-

punhe man rtc^ beftnbet. ^?J^an fann bie 53e-

Ieurf)tung nie ju oft tt)ecl)fetn, bie 6ef)tt)in!el nie
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§u fe^r vervielfältigen, tvenu tuviii vottfommen

SKeifter tiefer 5(ufgabe njcrben wiU.

296.

SBenn ein neuernannter (^efanbtcr \vn^, ha^

perfön(ic^e6 ober politifd^eö 3Scrurt()ei( il)m auf

feinem angetretenen Soften entgegenftel)cn
, fo fann

er firf) bie ©unft beö ^ublifumö burc^ nichts

fc^neÜer erttjerbcn, al6 rrenn er iDaesjenige, njor-

auf 9fiegierung ober ^ubHfum ber |)auptftabt vor--

^ugenjeife eitel ftnb, grünblic^ ju erfennen ftrebt,

nnb S"m ^egenftanbe »on ^orfc()(ägen unb Tlt^

moiren an feine D^egierung macf)t. 'lO^an ^at

felbft franjöfifc^c ©efanbte jur ^cii be6 furd)t'

barften !Drucfe6 beö Staiferreic^e^ l)ieburcf) beliebt

ttjerben fet)en.
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297.

3)ie crften ©erüc^te iiber einen $Ian ober

I 53orfatt i?on SSic^tigfeit fmb in ber Sieget tra^rer

at-3 2)a6, tt?a6 nad){)cr im allgemeinen (Stabtge--

fprac^e baniber gefagt tt^irb. 3cne !ommen "ocn

ben näc^ften Umgebungen ber |)anbelnben, biefeö

bient ba^u, ba§ bie 53etbe{(igten ba^ 5üi^ge!om^

mene gefliffemticf) entfteden. ^te ©cnefi^ ber

Jtlatfc^ereien mu§ an jebem -Crte neu flubirt trer^

ben, bk Q^orjimmer aber (eben in ber ganzen

SSett fic^ äbn(id), unb eine 5(rt |)ofe§ ift überatI,

tt)o me{)r a(6 jttjei in ber 5ybf)ängigfeit t?on Einern

jufammen leben.





VIII.

Itnier^anMungen«
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3ebe0 @cf(6aft, je^c Unterl)anblung ift am

@nbe nickte anbere^, alö tred)feli'citige0 5(ufgeben

eine6 ^leu^erften, um in ber 53hne jufammea ju

treffen. 2)al>er ift baö liaxt 33en?u§tfei)n fo n?ic^*

tig> r>on n)elc^em fünfte man tpefentlid) auege^en

muffe, unb bi^ it)ol)in man möglid^enreife nac^^

geben fönne. 2i3o ein 5^^eil nur im ^d?aben,

ber anbere nur im (^en?inne ift, ba n?irb jcber

SSertrag bcn ^obe^feim in jic^ tragen. Slber ber

©lücflic^e tt)ä^nt, fein^Iücf gan5 nü^en ju muffen,

unb tjergipt, ^a^ nur ^J^cipigung ^auer verleibt.

299.

€)()nc aKe grage ttjeiet feine Diegel fo fieser

auf ben 3Öeg beö ©elingene bei jebem f(^tx)ierigen
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beginnen, dö bie, tt)e(d)c griebcnd) ber ^rofe

feinen ©eneralen in ber gef)einien Snftruftion %iht :

2)en!t immer, ba^ ber^^inb gerabe t)ad

t^un u>erbe, n)aö unö am nacfjt^eiligften

tt> ä r e. — (5^ lä^t ftd^ tDoI)I entfd)ulbigen , ^uenn

ge(bf)erren unb ^Regierungen
, fo lange fie ^om

®Iöcfe getragen, aufunirt^ ftreben, mdjt genau

berechnen, ivie )>\d ber 53efiegte in ber Ijarten

@c^ule beö Ungli'uf^ l^abe lernen muffen, aber

bat» ift fc^wer ju begreifen, ba^^ 33iogra^^en unb

(S)efd)ic^tfc^reiber bic fo einfädle, überall trieber-

fel)renbe ^l)atfa(^e nid)t anerfennen ^vollen, ttjenn

fie an ba^ Umfdjlagen beö ©lürfö fommen, t>a^

bie geinbe in biefer (Schule fic^ l)eranbilben , unb

burd) fie ba6 llebergetüid^t erbalten, de ift biefer

SSerfto^ um fo unbegreiflid)er , at6 jene Zhai]a^c

ber ditelfeit beö befiegten J^ebrer^ boc^ einigermaßen

Idjmeic^elt.

300.

Sollte man eö für möglid^ galten, baß e^

nod) nötl)ig fe^ , Staatsmänner baran au mal)nen,
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h.i^ ein @ci'c^Iecl)t, n?e(d)e^ dine Cfleüclution burd)^^

geführt I)at, feine ^n?cite mad)en tritt, baj aber

t)k €ö^ne ber ?Jtänner, wdö:)^ al^ SwnQtincje

für bic greit)eit nnb Unabt^änoiigfcit gefoc^ten ba*

Un, in'^ praftifc^e £'eben einnüreten anfangen,

enbtic^, ba§ in einer ^cit, wo man baö größte

QSermogen in ber ^rieftafd^e wegtragen fann, nnb

wo tie J^ftigf^it ieber Regierung tägtic^ auf ,5el)en

33örfen abgefd^ä^t wirb, auf anbere ^tik ha^

(Steuer fübren muffe, \)>u el^emals?

301.

(5^ gibt (S^efc^äfie, wetd^e fid) »on fetbft ma--

djm, wenn man fie nur tiegen läjt, babcr ?^of-

fcmbroni für ben ^ßremierminifter einee (Staaten

r»on bem Umfange unD ber £<age ^lo^fanae ^otl-

fommen 9iec^t t)at, wenn er fagt: Die SBelt

ge^t »on fetbft.

ÄMU'* '"Betractiir übex DivUm- jg
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302.

Die »ictge^jriefene gemf)eit (äpt ficfe ci^^enttid)

auf ^wei .^raftäufcrimgen jurürfbringen, auf $11) ai

ol)ne ©cftetn, unb auf 6 et) ein obne Zhai.

3u jener qel^ört bie .^unft, 5luberc für fid) l)an'

beln ju (affeu , unb ^u biefer bie i'errid^tung eineö

©efc^äftei? in berSÖeife, bajj man materieH feine

(Srf)ulbiqfeit tbut, um au^er '-BeranüDürtung 5u

\cm, in ber |)au:ptfad^e aber, c^ auf ta^ ^^^ißtin^

gen anzulegen weifi. Die encjüfd^e Diplomatie

mit ibren oftenfibicn 5lftenftüden muß in biefcn

beiben ©eftaltungen biplomatifd^er ^bätigfeit am

geübteften feint.

303.

Daö ®ro^e a(ö gro^, bae steine a(6 dein

bebanbeln, ift baö 2ßefentlirf)e hn Unterbanbhui'

gen vok im lieben überf)aupt. ©ebulb unb Derb--

l}i\t, ftatuenmä^ige6 6titlefte()en unb unbegrenzte
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ZhäiiqMt^ ^iiücfcit unb 5i>eicbBeit n^erben je

burc^ tic llmftanbe bebinqt , aber hn allen Unter-

banblmu^en fommt cö barauf <^n, ben -|>unft,

trelc^er tr>efcntlüi^ für unc^ ift, Uax ]n erfeimen,

unb ec> fo einuileiten, ba^ mau ihn im ?<3iittel'

a^ege erreid)e. 2)aber fübrt eine Unterbanbhnu]

fid) fd^trerer , wo voUco ^cd^t auf uufcrer €eitc

ift, als bei ungeredner, ireuioiften^ ^treifelbaftcr

Jorberung.

304.

^Jlan nimmt ftitlfc^ireigenb an, tai bic €elb?V

tbätigfeit ber 2^ipIomaten fid} nad) ber (Steüung

berfelben abjuftufen I)a5e. Qimm (5^cfd)äfteträger

rerjeibt mau eine Diplomatie dinspiration fo

feiten, a(^ einem uutergeorbneteu Cfft;ier eine

Guerre d'inspiration. 3Bcm fie gelingen, ber

h<ii oft, tt?cm ftc nicbt gefingen, ber bat immer

luib t>o)i»ßdt Uuredn. 9}(an fonnte fogar einen

18 *
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biplomatifc^en Gil Blas reic^Hc^ mit 3"9^i^ <JW^

305.

2Öer beim Eingreifen eine6 ^efcbäfte fofgleid)

feine ©runbfälje au^fpric^t (bie ntleroberften unb

aifgemeinften aufgenommen), ber fc^eint %ux(i}t

vor eigener Sc!)tiHicl)e ju jeigen, unb burc^ üor^

gängige (FrHärung fic^ felbft jur geftigfeit i^min=

gen ju iroUen. 2Öev fditereö 53lut hat, fagt aufi)

nad) ber Xhat feine 5lbfic{}t nicbt, fonbern l}ö^'

ftenö, baj er nic^t^ 5(nbereö getüoKt habe, alö

ta^, voa^ er erreicht bat.

dö ift wefentlicf) , \n wiffen, ob Der, \vdd)cx

tin ©efd^äft ju betreiben I)at, in feiner Saufbaljn
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nur r^orfc^reiten voiii, ober ob er rorfc^reiten

rnu^. ü^er ^tiUftehenbe banbdt tt^iebcr auber6

ate jene 55eiben, unb ber, n?e(c^er nur fo f)i(ft mit

Xafei^n, ber ^eifeiu]cfe$te , aneber anber6 nie bic

brei drften.

307.

'2(m fcbn^erften ift mit Xenen jU unterbanbeln,

vocidjt gleicf^ im 5(nfange mit bem 3 <^ t^erfc^tt>en-'

berifc^ umgeben, unb bic 'Hber im Sviufe bee

@efcl)äfi6 aKmäblic^ UvidAfolgen (äffen. Sie ij^fic-

(\cn wohi ^vir auf bie am (§iny]vin9e gejei^^te 9?ac^-

giebic]feit ]\<b ctuMe ui gute ju tbim.

308.

Sir fe()en überlegene 'Tlienfcben in ben ^er*

iricfeltften ©eft^äften burct) bic einfacbften WM
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ftegen, ^ie ein ^eq()after Dkturaüft a((e ^araben

eiue6 mittetmä^ij^eu Srf)ulfed)ter£5 biird>I)aiit. ^a--

^er hatte jener alte ^^raftifcr uic^t imred)t, u^enn

er einem jungen 93^wne x>on £opf — aber treni^

ger (§rfat)rung — fofgenben Ütatl) auf einen ^ot-

fc^afterpcften mitgab, U'>e(rf)en tiefem feine l)ol)e

Geburt öerfc^affi t)atte: ^/CteÜen <Bk ftc^ immer

fo, ta^ eie im (Schatten ftnb, ba^ öoüe i^ici^t

aber auf ben 5(nberen faüe, nef)men 6ie oft unb

langfam Xahal, imb fagen (Sie immer bie SBaf^r--

{)eit, bann wirb man Sie überaU fud)en, nur ba

nid)t, wo 6ie eigentlirf) fteben wollen; baöUebrige

werben 'Sic burc^ ftille unb aufmerffame 33eob^

ac^tung ba(b 3^ten älteren (Soüegen ablernen."

309.

3m gewöbnlid)en i^aufe ber @efd)äfte ift £)ffen=

^eit luib Sic^erkit weit ^wedmäpiger unb aud)

weit f)äufiger anzutreffen, ale bie !^eute glauben.

Slu^erorbentlidje gäde erforbern jwar eigene Tlittd,
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aber man [d)eiiu mit llnred)t über tie gragc ^u

fireiteii: üb ber ^wcd Me 'I'tittcl beilige? ^^uf

iebeu ga(I bcittc eine fel)r bebeutenbe ©efellfc^aft

be5 ad)t^ebenten 3af)rbunberte in berfe(ben nidn

bte .flippe finben foüen , an wMcx ihr io fd}nell

fegelnbeö vSd)iffd)en v]efd>eitert ift. Xarüber a^er--

ben boc^ \vo{)i 5(lle einig fe^n, ta^ al6 Siegel

bae <Sittengefe^ gelten , alfo bic grage »erneint

ttjerben muffe, fobalb e^ fid) von ber vEteüimg

dinjelner im gecrbneten Oied)te5uftanDe ibanble.

5iber €taat ^u (Staat ftebt im 9?atiir^uftanbe , mib

Sölferred^t ift treiter nid)t6 al^ ftil(fd)tDeigenbe ßu-

geftebung, wo t>k]c 33eiben nü^lic^er ift, al6 t)a^

@egentki(. X)aber pflegt man (aber oft unf(ar

unb jur unred)ten 3^tt) 5U fagen, »Staatsmänner

muffen anbere ©runbfäße über Ü^ec^t unb eitt-

lic^feit baben, aI6 privaten. 2)er €taaten(en!er

fottJoM a(6 ber 53ürger im getrübten Sf^ed^teui-

ftanbe bürften gerabc {)erau0 befennen: €oba(b

mein Gegner ungerechte ^Jtiitd wiber mic^ an-

n?enbet , id) mir gegen i^n nur auf ät)nlid)e SÖeife

t)e(fen fann, unb nur fo lauge biefe Umftänbe
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eintreten, barf id) jur 9^otf)tt3ef)t mtc^ ä\)n\v

c^cr ?0?titc( bebienen.

310.

^ei fel)v uncbtißen geheimen ^^uegabcn ift ee

ftete am gerathenften , bie ©elber burc^ (§ouriere

baax an5ufct)aj]cu , inbem bic ^vinfiere feiten fc

fic()er finb , ba^' man ]id) ßvinj unb in allen galten

anf ibre ^InTfclnineßcnheit vovlaffen fann, benn fte

bienen C^inem unc bcm 5lnbevcn, ober inelmebr

3*Jber ift ihnen für t^m 5luc|enbli(t fo viel mvii),

ale er ibuen bient. ^jaben fie an^^ il;ren iöü-

cl)ern ein ßrgebni^ heranyßered)net, beffen ^i^er-

üffent(id}ung bie G3efanbtfd}aft in i^edecjenbeit fe^en

fönnte, io ermangeln fie geu>iß nid)t, tvcnigften^

anf eine nnbequeme 2Beifc il)re Unentbehrlid^feit gel-

tenb in machen.
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31

3m ilnege, bei Unterf)anbhmvjen, bei aüct

^^^dtigfeit nberf)mipt, fucbt ter ©e^ner vor 5iüem

feie 2(bficbt, beu eigentlichen 3^^^^'^ ?" errat^en.

Xiefer wirb fef)v feiten veröffentlidjt unb fogar in

nacfjgefaffeneu '[Qiemoiren geiröf^nlid) befcbontcjt.

dln 53u(t n?irb baber roni '?}^anne vom gacb

gan^ anbero ^^elefen unb rerftanben a(6 yon einem

anderen, wenn <\kid) ]cn\t febr cjebilbeten ?efer;

Der ©egenftvinb n^irb von "^emm mit 3icberbeit

unb ^Sebenbiyjfeit auijefa^r unb varücf o[eleßr , \vk

ein rorge^eivjtee ©ewebr burcb t^lc §anb eine6

qeübten SÖaibmannee.

312.

(Sine i^Tbal'l^une verbinbert boc^ immer un-

n)iÜfüt)riicben ober v]efiiffent(icben 9}^iBverftanb, unb

5ug(ei(^ 'I'ti^braurf) "oon ^iu]eixchm\i\cn , \re{6e,

tt)ät)renb ba6 ©e[d)äft nod) nid}t abgefrf>(cffen ift,
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immer nur beDnK]t ^u nehmen nnb. ^ie tinrt

am fic(}erften öon !l)em, UHlcf)er fte erläßt, Dem

dmpfänger in bie geber biftirt.

S5iele biplomatifcf^e 5(ftenftücfe muffen \vk ^a-

limpfefte bel)anbe(t, c? mnp in ibnen ^unfd)en ben

Seiten vjelefen tverben. !Die fd)n)ierigfte Siufgabe

in 3lbfaffung fotc^er ec^riften ift bie, nac^ 'dkU

fältigen 3(enberungen unb dinfc^iebfeln bem d^anjcn

©(eicbförmigfeit unb fliepenben (5tv)l 3U üer(ei{)en.

@etrÖt)nltc^ fann baher "Oa , roo ber gaben am fno--

tieften ift, mit (Eicf)erbeit auf eine (Hrf)tt)ierigfeit

gefc^loffen ererben , über n>e(c^e man »erfuc^t ^atte,

^inweg^ufommen.
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314.

lli)ian hat mit Unrecht gclad^t über bae beru-

fene: jjlii perpctuum suspeusa^* ^eö treftpbalt-

fc^en griebensinftriimente. "Xem gcfimten baaren

5}^enfct)enr>er|tanbe ift e6 um bie «Saite ad ein

^u t^uu. ^enn £er, mit ire(cbem er etroae ]u

vertragen bat, auf ^infprüd^en bebavrt, unb biefe

(jefcbont irerbeu muffen, fado ctwa^ ui ^Staube

fommen foü, ]o lä^t er ftcb eine ^^brafe, une

üM(]e, gefallen. Sie änbert in ber .t)auptfac()e

bod) nickte, unb fein 32a()[fpru(^ üt: ..lu verbo

suovis, in re gravis. •

315.

"^a^ 3(mt eine^ Q5ermitt{er6 iit t^i^baib befon-

berö fo fcbtüierig unb unbanfbar, treil eä beinahe

unmöglid) ift, in einer politifc^en ^xaa^i roüfommen

g(eic^gü(ttg imb unparteiifcb 5U feön; n?cf)( auc^
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weil bcr ^Sermiitelnbe immer bod) aitc^ (5ttt)a6 für

feine !OJii{)e f)aben it?i((.

316.

UcberaÜ miterhanbelit, in 'Mkt> ficf) mifdjen,

mag wof)! für aiifftrebcnbe Staaten zuweilen rätf)-

lirf) femi, ift aber nidji a(6 JRevjel ber €taat^-^

flugbeit ^u nehmen. ;l^ian wirb babur* leicht ale

böfer :>iac^bar, ale nn^utjerläfftg unb 9efäl)rlid)

verrufen. ^]]reu^en hatu nur furje ^ch biefe 3öeife

angenommen, unb ijai lange bie nacf)tbei(igui gol-

gen berfelben ^u tragen gebabt.

317.

3eber 6taat hau fic^ unb mebrt feine 5lraft

nur burd) t>\t 93^ittcl, burcb tveld^e feine erfte
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SBiltung ^erKngefiUrt trurbe. 80 Heft fic^ baö

alte [Rom aMn burcf) Slriege, ba0 neue, fo lange

e6 3;a(ente ebne [Riirffic^ten auf \}ohc ®eburt bem

geuba(i6mu6 entgegenfteüte. 2)ie (ipccl^e tc6 Q^er^

fadö ber Stviateu wirb bejeic^net burc^ ta^ 3]er^

(ajfen ber gegebenen Ur* [Richtung. il)affclbe fann

i?cn QSereinen, (S^efcbfec^tern
,

ja i^on 3»bimbuen

gefagt n?erben.

318.

^a 3^ber für ba5 2)urd)fed)tcn feiner 3nter^

effen eine ^c\}e ui irabfen pflegt, \vd6>c er

beim ©egner md>i i^ermutben !ann, fo ift nic^t^

gefäf)rlic^er, ahS u>enn ber ©egner biefelbe 2Öeife

unern?artet and) ergreift, fte ui Eingriff ober

^^ertbeibigung tenüfet unb gegen dinen ^Inberr-

halben ]ci^t.
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319.

Waix tt^irb feiten irren, trenn man bei ^e-

red)nmK] ter ^u nebmenben ?}taprege(n von ber

lleber^euguni] ausgebt, ber Gegner fenne feinen

wahren 33ortf)eil nnb bie "^J^ittel, it)n ju erlangen,

fo genau, nnc mx ben miferen. 33{e(e (Staatö-

männer finb baburcft »ertDÖbnt unb jn gel)(fd)ritten

rerteitet n^orben , bafj fic immer auf bie niebrigften

SetDeggrünbe wn'C' geringere (55eifte§gaben hn ben

©egnern, unb bierin rid^tig gered)net hatten. 3^1'

weilen banbelt aber auct) ber 9?id}töwurbigfte au^

^oü) , ^ered)nung, ober jur 5tbti?ed)6lung tugenb-

baft unb ireife, unb ber !I)ümmfte genial.

320.

5)(and)e alternben Kabinette t>on lange burd)-

gearbeiteter €d)ule fmb v>on unfd)einbaren 9^eu^

lingen baburd) bintergangen tvorben, ha^ biefe

i^re 5(bfid)t, it)r lUtimatum gerabe berauö a(6
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erften ^^orfcblag in bie Unterf)anb(iinc\ u^arfen , imb

jene uifagten, um bie ycrmutf)ete 9e!)eimc 2tbfi6t

beö ©egner^ ju vereiteln, ^eine 5einl)eit ift ^u-

treifcn Hc cjrö^tc gcinbcit , unb nur an ber ^aiii

fudn mau \>crgeben^ ^'^ätbe unb ^no^flöc^er.

Der @eift , bao 2öefentlicf)e bip(omatifcf)er ^^ä-

tißfeit, offenbart fic(> nicbt im 5?otcna>ed>fcl unb

überl)auvt nici)t im (55efcbriebenen. tiefem gebt

t>a^ (Intfrf)eibenbe in ber 9tegel münblic^ "ooxan,

beim Kaffee nacft ber Xa\d, in einer genfteri^er-

tiefung, i^or einem Kamine. 1)a werben gemofen-

lic^ bie großen v^rf^rittei^or- ober rüc!wärt6 getl)an,

bie geifti>oKften unb n>icf)tigften ^emerfungen ge-

f)ört unb oft une burc^ einen 33li6ftral)l m im-

burd)bringüc^ee T)un!e( mit (5inemma( erf)e(tt.



288

322.

?Bortl)eü an^ ber S^iebedage ju jie^en, unb

einen ercentrifd)en Oiürfjug §u machen, rerfte^en

nur wenige, f)od)6egabte gelbl)erren unb (Staat^^

männer. 2)ie mittelmäßigen ^erbo)?peIn i()re 5(n*

ftrengungen auf bcm falfc^cn Sßegc, ti?eil er einmal

eingefcl^Iagen ift, unb nennen biefeö (S()araiter.

3u befenncn, ha^ fie ficf) geirrt baben, t)er!)inbert

iljre ditelfeit, iinb eö ift überbie^ n)eit leicf^ter,

md} becjangenem ftrategifc^em gebier fic^ taftifc^

tobtf(^ie^en ju laffen, afö ab^ubred^en.

323.

^ei mancf)em 33ertrage glaubt ein 2)i^tomat

5lÜeö geleitet unb umi glüc!Iid)en drgebnifie gc-

bracf)t ju baben, nnibrenb jebod) eigentlich ba^

@efd)äft fic^ öon felbft machte, tt)cil bie 3ntereffen

ber jmei Staaten für ben5(ugenblicf jufammenfloffen,

^ä{)renb jener felbfl^ufrieben auf ben Drben
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bficft, mit ivelc^em er bei biefer 5?eraulaffiinq be^

(oI)ut tDiirbe, wax tae, nnio er ben .fe^^ipf'^^i'f'^^g

feinet §eben9 nennt, (ebiv}Iid) eine golge innerer,

t^on i()m unabbängicjer i^Jotbtrenbigfeiten mit eini^

gen ^c^t^ierigfeiten unb berfcmmlicbeni gegenfei^

tigen !0^ar!ten zubereitet. 2)ie |)enfcf)rec!e in ber

gaben

324.

gür eine §{rt !?eute, wMc nict)te befi^en,

Wt^ werben u>o[Ien, nidn» achten a(«5 tvaö jn

ibren 3^^^*^^^^ bient, ift tik iDifetianten'Xipto'

matie eine trefflidk' O^ennbabn. BDuin fenbet [ie

ohne öjfentticbe Beglaubigung, man opfert fie nö-

tbigenfati^ auf; fie (äffen ec> barauf anfcmmen,

von ber ^c(i;ei über tk @ren^e. begleitet, ober

mit ^auearreft auf einige 3t'it ^'^^^)\^ ?u iverben;

fie ()aben ju fcf)ne[(er 53eförberung , ^u reiif(id)er

Se(ot)mmg gegriinbctere ?(nefid)t, a(y uvr ben

Äüüc*§ «Betracht, uhct ^Mv^oni. 19
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gert)ö()n(ic!)en geordneten SQ^eg geben tr>iü , ober

geben muB-

325.

2Öie nngcreimt bie klagen über ^rentojigfeit

ber ^nnbe^genoffen fei)en; bemerft dJlaU^ ]d)x

richtig unb auefü{)rlid). «So lange bie Sntereffen

beiber (Staaten parallel geben, trerbeu' bie 25er<

bimbeten getüi^ tren nnb feft Jinfammen^alten , fo^

balb jene anöeinanber flaffen werben, t?ermag fein

3?ertrag bem natürlicben ^u^t jn triberfte^en. (10

gibt aber freilief) un^äl^Iige 5(bfc^attungen in ber

5lrt nnb ^ci}'^, in n^e(rf)er man fic^ ungemeiner

^i5erbinblid)!eiten entlebigt, nnb offene unb loviaU

(Eröffnungen finb ba nic^t immer mi>g(icb. Dtic^e-

Heu jeigte in ber 9^ad)ftcbt ben fcinften ^af t , mit

n^elc^er er bie tranfenben ober abtretenben ^un-

beögenoffen bebanbelte unb n>ieber anna{)m, nnb

9iapoleon fteÜte fic^ nur, an bie Sortbauer un-

möglich gen.'^orbener 3SerbinMic^fciten ,^u glauben,
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unb fic^ über bereu gan^ naturgemäße 5tbIofung

al0 über eine ^^reuloftqfeit ^ii entrüften.

326.

@ö fcf)eint, baß bie Pforte bie flarf^e 5(nftcfct

über ben 3Bert^ be^ in poIitifcl)en 5(ngeIegenBeiten

gegebenen ©ortö gehabt l)abe, beim fie fcfjloß nur

©affenftitlftänbe , unb bie 35erl) anbiungen ber

fremben ©efanbten mit bem 5ieiö-(5ffenbi tt)urben

$u ^roto!oll genommen, Cb biefe6 auc^ je^t noc^

gefc^iebt, tt?äre nic^t uninterefi'ant ^u erfaf)ren.

327.

SBo gragen t>or!ommen, n?e(cf)e fic^ auf bie

c^riftlic^en S^eligion^' Parteien h^K)^m, voixb man

überall finben, baß ber ^atboli^i^mu^ fic^ ftete

19 *
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auf ba6 3)ogma, ber ^roteftantt^mu^ auf bie

'Diöciplin ftüet, unb ba elaftifd) in, tro bcr Geg-

ner glaubt, unbeugfam fe\)u ,^u muffen. 3fber

Zl)tii {)at einen ginget i^orgcfc^oben, uub refiifirt

ben anberen.

328.

granfreid) batte im !9^orgenlanbe , £)erterreic^

in ftrengprotcftantifcben (Staaten burd) Unterftii^ung

ber ^atbolifen fid) bleibenben ^influ^ i^erfc^afft.

$reu^en befc^irmt auf ahn(id)e 2Öeife hu SBalben-

fer unb ^rotcftanten in 3ta(ien. (^nglanb n?urbe

feitbcr bnrd) bie auefc^lie^enbcn gcrmen feiner

S^ationalfircbe abgebaden, ben ^roteftanti^mnö

überbaupt fo ju fd)ü6en, nnc e^ t}ätte tbun fön-

neu unb tbun foUen. 9hi§(anb irirb gean^ uid;t

unterlaffen, für bie gried^ifd)e ^ird)e überaü fid)

fräftig \n i^eni^enben, tvenn ber |)anbel, jener

allmächtige 3:räger alfer 5)u(bung, eine bebeutenbere
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^äiv^ahi md>t'unirter@riecf^cn in ben .öanbeleplauen

be6 ^^(uelanbcö abgelay^ert habm wirb. Xk Bim^

meit, \vc[d)ii bic '^efolbiUK] ber ^eiftlivten , Die

Unterhadiiiu] bcr '^etf)änfer, bie Untcrftüßnng bei

2(rmen jener 8d)rife(iiu3C^' (gemeinen fefteit, trerben

reic^Iicf) r»ergütet biird) bie öffent(id>c 'D^einiuiv], ver-

tragsmäpit^e ^et?ormiinbinu] , iinb bie ^raft bcr

^^artei, ti^elc^e man ftc^ baburc^ wirbt.

329.

2Ö0 ein gro^eö ©ebeimni^ erforfc^t , eine njid)-

tige Unterf)anbhnu3 moglid^ft geheim betriel^en wer-

ben fod, tlnit man immer am beften, l)k]ix einen

neuen, fhicjen xmi) fieberen, bem $ub(ifum aber

nid>t befannten -}}tann beranejugreifen, wie grie-

berid) ben ©rafen (^örj. 3n biefem gaüe be-

wäbrt nd) ber alte ^^clf^giaube, ba^ gewiffe

^I)in9e nur unberufen gut 5?erridnet werben fönnen.
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330.

3u bemfelben 55ert)ältniffe, in melc^em greit)eit

itnb C)effent(i(^feit bem Diplomaten bie (Srftattung

feiner 33eric(}te erleic()tcrt , mirb feine ©teKung ju

ben 9}liniftern, mit n>e((^en er ju nnter()anbe(n

\)ai, vt>erben feine Unter()anb(un9cn felbft fd^mie-

riger, nid^t nnr an^ beiberfeitiger gurc^t üor

Deffentlic^feit nnb ber f(^n)er(aftenben ^Seranttrort-

lidjfeit ber ^inifter, fonbern auä:) , wdi bie @tel^

lung biefer ftet^ auöge^eid^netc ^aben erforbert,

nnb ein fet)r regeö 6elbftgefü!)l erzeugen mnf.

331.

2Öenn ^Jiiniftern^ec^fel in einem Staate ju

^dufig finb, ftc^ beinabe fo oft tDieberl)o(en a(6

bie ^ammerfi^nng , aber nic^t jngfeic^ ein Umbre-

t)en, fonbern oft nnr eine faum merflic^e 5(enbe-'

rung beö 6vftem6 mit firf) füt)ren, fo wirb bie

?age ber !l)iplomatie biefe^ 6taate0 {)öc^ft fd^tt^ierig
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imb oft ^ein(id). SBte formen bie jReßierun^en,

mit n^elc^en fie ju »er^nbeln l)at, auf 2)aiiev

ber 3[5erf)ä(tniffe , auf ftrenge6 Ioi;ale6 ^ml)alten

ber 3Serbinblict)!eiteu rechnen? Unter folc^en llm^

ftänben bleibt eine ©efanbtfd^aft feiten g(eid}förmi9

^ufammengefe^t , unb entbef)rt überall fefter Sin--

^altepunfte , unb ein improt>tfirte6 , bie ^ürje feine

2)auer a^nenbee ^[Rinifterium fann auc^ Ui bem

beften 2Öi((en tt^eber bie gäben fog(eid) auffaffen,

nod) fraftt>o(l burcf) Organe I)anbe(n, wddjt tut-

tt>eber noc^ »on ber garbe ber ^Sorgänger ober

aber 9ieu(inge auf i^rem Soften ftnb.

332.

3unge ©efanbte »ergeffen ^uttjeifen, ba^ t>a^

Ergreifen geiriffer t>}k^regeln in ben 3.^er{)anb-

lungen t)on €taat ^u Staaten eben fo gro^e 33e^

{)utfamfeit erforbert, al6 ber (^enufi rei^enber

@peifen unb ©etränfe. ^^orfc^neOer ©ebrau*

ftumpft ab für ben galt, n)o fie ti?irflic^ niJtt)ig
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Sßort gerebet fei}n, u^e((^e ein Kilbeö ?3ienfcf^en^

leben f^inburu) nur bvtrum el)rlicb ftnb ober fic^

gemefi'en benehmen, um (5inma( einen c]ro^en

8ct>Iai] burd) ein vlö^Iiv()e6 unertravtetee .ö^rum=

iverfen ibree 33etrac]enti m tbnn.

333.

(^d)on mand}e 5ricben^ountcvI)anb(uny] bvK nur

baburc^ jnm nnrfiiiten ^Hbfd)(u[fe geführt uu'rben

fönnen, ba^ man bie ®efanbtKl)aft unet^er bqci^ic

unb abfenbete, ebc \h\i) bie vorläufigen fünfte

in £rbnung UHvren (^. ^\ ^ud)areft 1812). Wian

(^ah fid) Ineburd) vor ber ^l^c(t ba^ SInfeben, a(6

fev man ungleid^ iveitcr in ber llnterbanbhnu],

alQ man unrf(id) ivar, unb fönne am (Erfolge

nid}t mel)r zweifeln. Xa^ |)eud}eln größerer (Sinig-

!eit imb 3nntg!eit, a(6 ti^irflid) beftebt, ift beni

^Staate, UHld}em fie angetban nnrb, oft I)öc^ft

gefährlid), befonberö ben ä>crbünbeten gegenüber;
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Cetm ce tfi beinahe iinmcijlic^, '^etveij'e De? @e^

.:^entbeil0 beizubringen.

334.

^ei alten llnterbanthingen unb ^IcrfäÜcn, ja

hei 2(bfaffun^3en bcr 33erid)te ift febr rätblid^, nie

bie 93?a]Ten anjUvjreifen, fie aber, ivc immer mcg-

lid^, gegen 3nbit^ibnen in bcn ^ampf ;ii rufen. •

335.

(56 fömint aud^ bem fviebtid^ften unb i^ertrag-

(id)ften !l:ip{omaten jun^eiien ber gaf( i^or, t)a\i

er fid) genötbigt fxebt, fräftige 'Sdjritie jn tl)un,

um anerfanntc ^Befreiungen unb Shi^^eic^nungen

feiner «Steüe \u erbalten unb ui nebern. '^enn

er nun bie verlangte @cnugt{)uung erbält, fann
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er bcftimmt md^t6 53effere6 tf)un, ai^ bie größte

^J^ä^igung, bie !)erablaffenbfte |)öf(i(^feit gegen

!l)en ju üben, n?eld)er üor if)m ftcf) bemüt^igen

mu^, ja fi(^ ju entfc()u(bigen , ba^ er auö diM-

fiepten auf feinen |)of unb feine 5kc^fo(ger genc^

t!)igt ge\t)efen fei), einen €cl)ritt ^^u t^un, u>eld)er

il^n perfön(i(^ fc^merje.

336.

IDen meiften Verträgen 3n)if(^en Staaten fief)t

man e^ nur ju fet)r an, ba^ man abfc^üe^en,

einen ^rieg enbigen , ober i()m jntjorfommen VDoUte,

unb ba{)er bie bebeutenbften Streitpunfte fo uncnt-

fc^ieben lie^, bap jeber 2;^ei( feine \)origen %\^

fprü(f)e erneuern fonnte, fobalb bie llrnftänbe biefc^

mög(ict) unb rätljlid) mac{)ten. Stiele 3"pr»ntente

ftnb merfwürbiger burcft ta^ , \m^ fte nic^t ent-

I)alten, a(ö burc^ ba^, tcaö in i!)nen au^gebrücft ift.
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337.

33 ei ^(bfaffung öffeiitlirfjer 5(ftenftü(fe fann man

nic^t ju beftimmt, Uax unb gegen ^J^i^beutungen

unb 5Jli^Derftänbniffe gefiebert fei;n. 3Ber bte

6cf)it)iertg!eiten fennt, tt)e((f)e |)o((anb ber Ot^ein-

fc^{fjfaf)rt in ben SÖeg legt, trirb biefe 53emerfung

nic^t iiberflüfftg ftnben.

338.

6uccef|ton6fragen werben mit bem ^atrimo-

nialprinjipe immer me()r in ben |)intergrunb treten,

je me()r bie 33ölfer fäl)ig tuerben, if)re Snterejfen

felbft ju beforgen «nb babei mitjufprec^en. 33ei

ber 6acf)fen ' (5^ot()a'f(^en 9{ngelegen^eit ttjurbe tik

^auv^frage umgangen, unb fo wirb eö bei anbe=

ren bc\?orfteI)enben — wo möglief) — aud) gebal^

ten werben. Die 3^it^^^ f^"^ ^^W in^^t, wo

aüe 2ße(t x\)Xi Stimme in ber drbfolgefac^e öon

6^)amen ah^ah, nur ba6 fpanifc^e 5Sol! nicf)t.
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Slüeö, tt)a6 t)ic 2)ipfomatie je^t nod^ bei beriet

S3orfä((eii tl)un faun, ift: einen Uebergang voir^u-

bereiten, inib bie ^^rin^ipien ber ^^hitionalität unb

ber ^atrimonialitat u^eber an^uerfenncn noc^ ju

t^ent^erfen, aber bie gegcnfeitigcn 3ntereffctt ^u

i^ereinigen.

339.

3ebe Dtegicrnnc] l)at fc(}(ummernbe, aber in'^

3Sormcrfbncl) eingetragene 5(nfpriid}e
,

jebe recgie-

renbe gamüie ßrbi)erträge , 3[Bortfcl)i(be nnb 9iec()te=

»ertt)a(}rungen nad) auj^cn ober narf) innen für

möglic^eru^eife i^orfomnienbe gä((c. !Die ©efanbt-

fcbaften foüten fid) f-^ine 9Jiühe iH'rbriejlen (äffen,

über biefe im (Etillen fortgepflanzten 3^i^f^Pf^( ftd)

genane ^'enntni^ jn i>erfd)affen. 2)ie 'DU>glid)feit,

ha^ berlei 5(nfprüd)e fd)ne(t {)eröortreten fönnen,

mag nod) fo entfernt fd)einen, es ift immer ficf)e'

rer, anc^ anf ben nnn)a!)rfd)einlid}en Jatt gefaxt

3n fe^n, nnb fc^mä()Iic^, fid) »on i^m unt)orbereitet
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ü6erraf(f)en ui lajTen. ^'^^^i^*-^^^ ^^^^^^ "^^^^ ^^^

i^erträgen, in SSer^id^timg auf 5(nfprücf)e tiefer ^xt,

ein irißfommene^ ^^raneafiion^miitel auffinben.

340.

Sßenn über ben @ang mi"mbncf)er ti?ic^tiger

Unter^anblungen ^u berichten iü, fo tüirb immer

bie SBeife bie befte, ftarfte unb t^oflftänbigne mn,

treibe ber fc^tvebifc^e ©efanbte träblte, aU er

mit ^a'pokon bie ^olitifcbe ^ai]c Sc^trebcne Batte

abb anbeln muffen.

341.

C£)ie ^eauffid^tigung unb S3erormunbunv3 ber

i'anb^Ieute trirb in bem QSer^ädniffe fc^trieriger,

je ferner t>k ©efanbten ^on ^auk finb. ©eroöf^nli^
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n)et$ man faum, ob^er, n)clcf)er fidj an fie

tt>cnbet, noc^ tDtrnic^ Untertban if)re^ gürften

fei?. Sic muffen ^eburtöfci)eine au^fteKen, ^e-

ftamente übemel}men, 3Serlaffenf(^aften bereinigen

u. tgl. m., gert)öf)nlic^ o^ne fefte 5(n()alt9^un!te

für ba6 35erfaJ)ren gu !)aben. d^emalö n)ar

t)ie6 freiließ nocf» t? erii^icfelter , a(6 eö je^t —
^onftantino^el aufgenommen — ift, aber eine

aUgemeine fon)o()( al6 befonbere geftfteÜung ber

®runbfä|je über bie meiften f)ier »orfommenben

fünfte gef)ört nocb unter bie frommen SBünfc^e.

342.

(15 ifi freiließ nod) mel^r al6 ein SQii^grijf,

wie Jünger bemerft, n>enn man einen tx)i(^tigen

dJefanbtfc^aft^poften mit einem ^oIijei^5iJiinifter ober

^olijei - 3ntenbanten befc^icft. Sßenn fc()on hit

Umftänbe ^utteifen $(uöfenbung eine6 $olijei'-®enie0

er^eifc^en, fo foüte man bennod) ba0 2Bort nie

fo unverblümt l)erauöfagen. (S0 liegt etmaö xon
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.^obn barin, einem |)ofe ju^umutben, bae ®aft-

unb 3SöIferrec^t aud) gegen 2)en gelten ju [ajfen,

welchen man im ^ubUfnm wenigften^ für fä^ig

huli , @iegel imb ^d)Iöffer 511 erbrechen lu bgt. m,

2)ie ^Beglaubigung feöt Q^lauben »orau0.

343.

Unter allen 5(ufträgen ober 53egebenbeiten ftnb

feine gefä^rlicber , alö bie, welche perfönlic^e

eber gamilien - ^Ser^ältniffe be^ ^errn berühren.

5)^an fennt '^tn tt?a^ren (Stanb ber 2)inge feiten

tjollfommen genau unb Ijanbelt fc^werer mit ber

nöt^igen Unbefangenljeit , tt)eil mau toix^, wie

leici)t man ba^ £)pfer werben, ober wenigften^

finen unt?erbienten SSerweiö erbalten fönne. ^x^

nie t)orbrdngen , unb allen unbilligen 5lnmut^ungen,

allen locfenben SSerfuc^ungen bie ruhige ^^flic^t-

mäfigfeit beö 53eamten, bie fefte 9iec^tlic^fcit beö

(it)renmanne0 entgegenjufe^en, ift freiließ balb

geratl;en, aber fc^wer getban, wenn man geneigt
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ift, ©uiifl i\u überfd^ä^cn , unb fic^ öcn ü)r Hn=

reiben ^i taffcn.

344.

!l)a^ bie fran^öfif(^c (Sprache bemat)e überall

bie(Sprad)e ber Unterl)anblimc]eu trerben fonnte,

fc^cint SU bereifen, ba^ Cö gefc^el)en mii^te.

5QBenn ba0 Latein naturgemäß trar, fo lange 9lom

ber 9]^ittclvun!t ber europäifd)en ^olitif, Stalten

Ui^ ciinlifirtefte ^anh ber (5rbe, tk (Sprache 9^om0

bie allgemeine jeber ^oberen 53{lbung war, fo unirbe

^a^ gran^öfifc^e eine ^ranöaftjon ,^n)ifc^en ber

romanifcben , ber gcrmanifd^cn unb ber neu l^inju-

tretenben flawifcben alatl)oli)'cben 3Bclt, fo balb

Stlleö r>on ^cn ^bfen au^ - unb auf fie uiging, unb

Q3erfaille6 eine 5i>lrt 9?ormal^of^ waw 3f^t fc^on

trürbe eö unmöglich fe^ni , fie awo ber ^Diplomatie

ju öerbrängen, aber bie allgemeine 33erM)rfprac^e

unferer ^nfel nnrb borf) n^obl bie englifd)e werben.
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345.

2Ber (Einmal einen ungemöf)n{icf) künftigen dr^

folg ki einer Unter!)anbhmg getrabt hat, fei) e5

burc^ ©lücf ober 53erbienft, tt)em Einmal eine

fo bebeutenbe dioUt .^ugefaUen war, n?ie fie nic^t

jum ^n^eitenmal t)ergeben trirb, ber nnrb n>of)l

t^un, mögticbft balb abmfc^Iiefen unb bie Götter

nicf>t ju t^erfud^en.

346.

^6 gibt biplomatifc^e Soften, trelc^e man nie^

ntatö lange i^cn bemfelben 9JJanne befleibet (äffen

follte, bie, M>o baö S3örfenfpicl (ocfenb, ba6 Seben

angenef)m aber tbeuer, ber ?urn^ fe()r gefteigert

20 *
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ift. ©ei mand}cr großen ^rtfe un'irbe ta^ bipfo-

matifd}c ^orpö feine $flicf)t beffer evfüOft inib tt>ür'

biger bacjeftanbenl^abcn, n^enn nirf)t meöeict^t (§iner

ba6 noc^ tiefere (Sinfen ber gonb^curfe, ber an-

bere bie ^^rennnng t>on einer beliebten , ber britte

ta^ (Sinftünuen ber (^(aubiijer gefürchtet fuitte.

2^ic $äpfte, u>el(l)e juerft nnb uufentlid) auf Un-

terl)anblun9en angewiefen ii^aren, unb bat}er i()re

!l)ipUMnatie am fiii()eftcn nnb nmfid)t{gften orga-

niftrt batten, beftimmten, ,^uni 8ei)nfe ber notf)-

tDcnbigen mora(ifcf)cn llnabbancjigfeit, ha^ eine

9^nnciatnr nnr fec(}^ %'^i}xc i^on benfeiben ^^sräla-

ten r*erum(tet U'^erben, nnb jngleid) anf nHld)en

Soften ber ^hifänger , nnb ba^ ber 9hmcin^ erfter

5llaffc sunt ßarbinatauit nac^ biefcm ß^i^i^^^i"^

aufrüden foHe.

347.

3)aö Ucbergeben beö $often6 an ben "^^adj-^

fotger foüte nac^ feftgefteüten Regeln gefd)el)en.
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^i>ovau^cjefe^t, bci^ eine Snftruftion vom 5(bcjebeu=

ten für beii 'D^cueimretenbm ui rcrfaffeit fei\ i'c

()ätte biefe fut viiif bie crt(l(^eii 55crbälmi|Te , am

bie ^erfcneu, mit irefcfH'ii man ui inTfcbuM bar,

auf ba6 übii]e biplomatifd^e öcrpo 511 bc;,ie()en,

mib n>äre burd) einzelne, in einem vgd)a(tbanbe

^ufammeju^ebaltene Blätter für gätle i^or^ubereiten,

u^e{d)e möglic^enreife fc^neü eintreten fcnnen , ebne

ta^ man 3^if bätte, ^ai> 3Sefenr(id^e uiütmmen

5u fteüen, ober ttae bae ß^^rf^t^nlicbfre ift, Den

^^?often perfönlicb unb münblic^ 3U überleben.

348.

^urd) einen (amjen ^xko^ ober bnrd) lange

forgfofe D^ube n?irb oft ein 33o[f bie uir Unfennt-

licbfeit nmgeänbert, unb tverben grüc^te ^ur Üteife

ßebradjt, n^elc^e unbemerft gefeimt nnb geHübt

batien. Xa^er ftnbet ^iweilen ein Xiplomat, ipeld)er

lange auf einem fernen Soften gen^efen tft, nä^

nid)t rcenig überrafd^t imb getcinfctn, trenn er
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nac^ ^aiifc jiivüeffcinl. !3)ie 5^amcn finb bie alten

geHiekn, baö SBcfcn ift anbcr^ geUH^rbcn. ^wax

ftnb in unforcn ^^ai-jcn 5ßonij]e in biefc 5?crk\3en'

beit gefonimen, aber biefe mögen nid)t u>eniß erftaunt

fei^n, irenn ftc 5. ^. eine D^egiernng, \vc(c(}e in

ber g^rne fid) fo ^icmfic^ gnt bavftelfte, lunu 33olfe

in (5infid)t, ^vaft unb r{cf)tiger 6d)ä^nnß beö

5(ugen6(idö überl;oIt gefnnben l)aben, tt>cnn fte

bcmerften, ba^ bem reinen 3BifIen, tt)e(d)en fte

fannten, nnr @ine6 nic^t gelingen will, baö Un-

t)ernieibH(^e unb 9?atnrgemä^e mit ©rajie, b. l).

bem (Ed}eine ber grei()eit, ju t^un!

349.

!I)ie großen 3)bmente ber 2)ip(omaten finb bie

5tbgängc, um einen 5(uebrurf au^ ber ^\)caUX'

fprad}e ju entlet)nen. 3d)on im täglid)en (5^efpräd)e

wirb immer baö ©c^Iagenbfte unb (Sntfdjeibenbfte

mit ber 5l(infe in ber .f)anb gefagt, unb fo finb
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bie 9?oten, ii?etd}e ber Ö^cfaubte erteilt imb eni*

pfäiigt, nHil)renb in feiner 3BoI)nung in 3}oraue-

ftc^t eine^5 3?nic()e^ einc]epac!t unrb, gcu'^ö^nlid)

me^r rccxti) ale ^ik^, ira6 n.\af)renb ber ganzen

!X)auer feiner €enbnnq t^erlninbeft tvorben )x>ax.

350.

@e tritt überall, am frf)merj(icf)ften aber an

Drten, in tvelc^'en e6 fcl)n?er ift, ftc^ere unb tjoü-

ftänbtge 9?ad)ric^ten einjujie^en , ber gad ein, ta^

bie bi|3(omatifc^e gemeine an bem 5{bgange eineö

fonft nnfd)einbaren 9)iitt]liebeö einen nnerfeljlic^en

35erluft erlcibet, weil deiner .yu](eid) fo nnterric^-

tet, fo ftd^er, fo c^leic^ in feinem 55enef}men u>ar.

''^Jlan pflegte in jebem bebentenben ?!}?omente feine

3uflnd)t 5u ibm 3n nef)men, unb vertraute ibm

beinai)e imbebingt, treit er nie bie 2)ienfte geltenb

^u machen pflegte, ti>e(d)e er bn feieren ^^eran-

(affungen geleiftet I)atte.
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351.

9J?anc^e vooiUn iijxtn S^o]k\\ kbaupten big

auf'ö 5(eujerfte iinb o^ne bic Gräfte \}\qn noc^ 511

befi^eii. (Sie tf)iin imb leiben ßutmittic^ für eitle

(5()re, ®eu>o()nheit bc6 !3)afe\)n6 imb ben Sci^ein

be6 (§influf(e6 mebr, alö fie je für (Srl^altuiu] i(}reö

(^(aubenö, i{)re6 ^aterlanbeg, ja i()rer 5^mi(ie

eingefe^t Ratten. (5inft geigte ein geifttJoKer |)üf-

mann einen alten iDiplomaten, tveld^er bei |)ofe

in einer fel)r nnbequemen ^ac^c eingefc^lnmmert

\t>ar, einem ©efanbtfc^aftö - (Sefretäre mit ben

2ßorten: „Voila comme 011 finit ä la cour!"

— (Selbft für nnbebentenbe Stellen fottte man

feine gänjlic^en 3nt)aliben anött)äf)len, nm ftd)

öorftetlen unb i^ertreten jn laffen.

352.

2)a ber 33eruf bee 'I)iplomaten it)n nöt()i9t,

in 3^i^f*i^^"iJ»9 ttjätig 3U fe^n, unb jerftreut ju
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fc^dnen in ber vcKften ^f)ätü]feii
,

[o f)ört er auf,

ganj an feiner ^EteÜc ^u im\, idwit er nicl)t

mebr xü^xii^ ift unb t^orfc^rettet mit tem ^age.

^Dcan läpt ibn bk 3^it nicf)t n\iblen, in ireKter

er ^u wirfen ^at, aber er foU e6 füMen, n?ann

ein Oh'icf^ug rät(){icf) ift. (5^ wäxc ju tt:^iinfcf)en,

ba^ bie ^eroorragenben ©einer and) in biefem

"^adjc e6 galten fönnten, tvie bie ^eftalinnen bee

alten Üiome. 3)iefe brad)ten je 3el)en 3^^ic, im

drlernen, im ^hi^iiben, enb(id> im l^e^ren ibree

^-8eruf6 jn.

353.

3Barum fnf)len @efcf)äftömänner ftcf) fo nn--

glücflicf), u>enn j()re X()ätigfcit burc^ (gntlaffunc^,

Ungnabe, ^enftonirnng abgefc^nitten trirb? —
slÖo()( be^f)a(b, ireil fie ftcf) nie t)k Tlüh^ gege^-

ben f)atten, ju nnterfct)eiben , nmei an ^(ue^eic^mmg

nnb 23ertrauen, bie fte genoffen, it)rem 5(mte,

n)a6 bem 93?enfrf)en gel}ört ()abe, nnb n?eil itire
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^itelfcit tiefem in (iinnaBmc fcf)vieb, \va^ mir

jenem beftimmt war. (^^ ift frf)\ver, peinüc^,

aber nötbici , tiefe llnterfd^eitnnc^ rec()t eft nnt

o!)ne (Sd)onunc\ für ficf) fei^ft ^n ma(l;en, u>enn

mau fid) tie fcf)mer;iHd>ften (^rfahrnnc^en erfparen

wiil, tenen id) feibft f)öd)ft an^^e^eid^nete etle

?0?enfc^en beinat}e l)abe erliegen fel)en. '^')lan iit

frei(id) felr arm ol^ne ^^änütnnij, — aber nod)

ärmer, menn man enttänfd)t UMrb. :I)aran^ ent-

ftetjen tie meiften Seiten, unrf(id)e, \vk eingebd-

tete, ta^ man nid}! ten 9J?utf) gehabt hat, eine

grage fog(eid) red)t fc^arf anuifeben.

2)ie wai^xc ^Jieinung ter befugteften 9?ic^ter

über einen ©efantten erfäbrt man nur bei feiner

^ibberufung. Xa fommen alte, Icingft ruhenbe

'2(neftoten, (Sinjelnljeiten , fur^ tae aufrichtige,

lange ^uritcfgebaltenc Urtkd uuaufl^altfam jum
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5?orfc(}ein. 5((ebann ift e6 nun an tem ^efanbten

bc6 |)of6, 100 ter §(bberiifene be^lviubißt wer-

ben [od , in furjem ben (Stoff ^u einer intereffanten

Xepefd>e ju fammc(n.

355.

2)ap man beni ©efanbten m ®efd)enf gibt,

tveld^er bti nn^ begfaubigt war, ober eine Unter*

^anbUmg glvicflic^ mit nns beenbiyjt bat, ift febr

löb(td). @erabe bnrc^ bie ^^Inefutt auf biefe ^n-

tf)at wirb Hc <5ebörii3e (Eanftl}eit, ber mbv](id^ft

cjute ©laube, furj t>k jHidjtun.j ui grieben unb

^inigfeit erbalten, beren 5lbwefenf)eit fanm jemals?

iuribifd) erwiefen werben fann, aber fo oft bae

gute 3Serne^men cjeftort ()at. 3Ber feinen Q]ort!)ei(

wabrnef)men wiü , laffe eö nic^t an ßewid)ti9en

^efc^enfen feb(eu. «Sie fmb bem Lebemann will-

fommen wie bem ©einigen, Dem ^tol^en fo fet)r

wie bem (Sitein. ©ec^en feinen |)of war ba^
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bip(omattfcf)e (5orp5 \o imgemeiu böf(ict) , une cbe-

ma(6 gcßen beu porntgiefifcf)en.

356.

„Mettez vous au lit !" rief eine (33attin i()rem

^Il^anne 311, trcdtcr nad^ .f)au[e berufen n>urbe,

uut ihn auf feine 5(bberufunoi uub -^enftonirung

i^or^ubereiten. ^r gehorchte ibr, unb erbtelt fic^

auf feinem Soften, ^iefe SlBeife mödjk aucf) in

anberen gäüen bei(fam feim, wo man nur burcf)

^ett)innen von 3^1 in ben (Staub gefegt tuerben

fann, feine (Stellung f(ar ^u erfennen.

357.

(Se gibt 3^itpunfte, tvo man mit sBeftimmt?

\)dt fagen fann, baft man ftc^ auf feinem
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©cfanbrfcbaftevofteu überlebt ^aU. 6ie treten ein,

irem; tie liebfteu Q^erbint^nncjen ^erriffeu, tie fefte-

ften Stüßen qefaden finb, wenn man 5IÜeö über

tie i'erl)ä(tniffe unt» 3i^t^r^^Kn tes |)of6 nnb

(Staate^ aut^^ebentet nnb gemelbet bat, ]o ^a^

ber Sjo] anö> ebne bea ^^critttenben ben ©an^

ber ^Begebenheiten vorlänfivj i"»oran6 berecf^nen fann;

fur^, n^enn ber ^I>iann nidn iiiebr ^u bcn Um-

ftänben, bie llniftänbe niift mcbr unn .Ocanne

paffen. 3hict) in ber gefanbifd)aftlicben Saufbabn

ftebt ba^ (irbabene bart bei bcm ^äcf^crlicben, nnb

nur \t*er jenee nie erfirebte, ift anreiten i^cn bie^^

fem ^erfcbont.

358.

80 feiten ee gefcbiebt , ta^ ein ©efanbter ben<

felben Soften ^tveimal ]n befleiben bat, felbft trenn

feine ^enbung burd> einen ^rie^] unter brocfjen n?ar,

\o fcüte benno(^ 3^^^r ficf) ]o \u fteden nnb fo

^^u empfel^len fucben, al^ ob er tvieberjufe^ren t)vitte,
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foüte eö arni} alö unabhängiger ^riüatmann fe^n,

Ser t)a!)in e6 bringt, barf ftd) rühmen, 5(ufer-

orbentUcbe^ erftrebt ^u baben.

359.

^6 ift ganj natürlich, ba^ bie 53erfe^ung au^

einer großen 8tabt in eine bebeutenb üeinere einen

foI(i)en 5.l>ec{)fel in alle $eben6iHn*bältni|[e bringe,

t>a^ eine 9JJi^ftimmung unb 9)?ipad)tnng nur ,^u

(cic^t burc^blicfen unb für lange 3eit fdjaben biirfre.

Surücfgejogenbeit, h\^ ber d^ropftäbter ftc^ in bie

SBeife be6 neuen ^oftenö eingelernt I)at, bürfte bie

n)ir!|amfte 6c()ut^u>el)r fei)n. 5(uf jeben gaü gebeut

er über jtr»ei ^iüd, ftd) für bie entpgenen (SJe-

nüffe unb bie fleinftäbtifc^en ^(atfc^ereien ju ent--

fc^äbigen: (Sparen unb 6tubiren.
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360.

berjenicje ©efanbte ober ©efcf^äfteträger ju tjer*

fe|en fe^, treld)er eine Untertf)anin beö Surften

beirat()et, bei trelc^em er beglaubigt ift

361.

!l)a^ 3iitücfbleiben einer ?D?iffion, n>enn mit

ibrer D^egierung bereite ein ^rieg au5gebrcd)en

ift, jielt immer enttreber auf eine Sntrigue ober

eine nur balbe geinbfcbaft (Sa fo((te nie, ober

böcbfteuo in fxeben ^bürnien gebulbet n?erben.

362.

Sie enbtici^e QSerforgung tüchtiger ^(rbeiter in

®cfanbtfcf)aftafanj[eien ift für manche ^Regierungen
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eine f(^were ^(nfgabe. @5 fc^eint, ba^ biqt, ^re-

nigften^ t{)eihveife, babiird) gelöet trerben fönntc,

ba^ man aik ^onfulate ^on 53ebcutunij an Sega-

tionefefretare vergebe, \vdd}c aU ©efanbte nidji

öcrforgt «»erben fönnen ober \v>oikn. 3}iefeö an-irbe

no$ eine anbere l)ei(fame golge fniBcn; bie jün-

geren ^Tiplomaten \riirben fic^ mebr, aU hi^ je^t

gefcl)ab, bemükn, fid> ^cnntniffe im gelbe be^

^anbelö nnb ber ©etoerbe ^u [ammeln. gür m-
niger bebeutenbc |)afen mögen ^anfmann^-^on^

fnle immerbin beibebaltcn trerben. 3^^^^ geunnnen

biefe mebr bnrc^ bie (Btdkn, aie biefe bnrc^ fte;

aber fie bienen boc^ jnm €d)n^e ber Untertbanen

nnb 53eobad)tung nnt^orbergefebener gcille.

363.

Xer ^Jlann gebort ^n ben [eitenen 5luenaf)men,

trelcber täglicb irieberfebrenbe, i)alb meci)ani|'c^e

5(rbeit anc^ al^bann ncd) liebt nnb erträgt, nac^-

bem er längere 3eit anf ?D^i|Tionen jugebradjt ^at.
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Sliicf) Wolfen t>ie colle^ialen formen ni6t \m 3(n'

^etrohmmg felbftfiänbigen |)anbeln^ paffen, (^iiid'

(irf)ertt)etfe 6et>arf ein trabrer (Etaatemann beiber

ntrf)t fo met, ale man (jcn?öbnlicf) glaubt, unb

erf^dn^t ftd) (e{rf)t burd> tiicf)n(5e, mit Umncf)t ge-

träi)Ite gad)männer.

364.

i)aö 5n>e(fmä^igfte 5(ufrürfen in ber Diplomat

tifd^en ^aufbabn möchte im 5(llgemeinen J^olgenbe^

fe^n. beginnen hei bem poütifc^en (Gegenpol , b e r

0?egierung, welche man ef)ema(^ ben natürlichen

geinb p nennen beliebte , ober auf bem intereffan-

teften 53eobac^tungöpoften, 5lnfte(Iung a(6 ©efitäftö-

träger hü einem fleinerett |)Dfe, ober ein ^onfnlat,

®efanbtfd)aft6poften ober Ü^atb^fteüe im "}JJini^

fterium. ^,^^,

ÄcUe'^ 'J^ftradit. übet Diplom. 21
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365.

Da^ ©reifenalter ^at feine eigenen 53lumen,

n)ie (5^oett)e in t)er 9fiebe bei SSielanbö S^oDten-

feicr bemerft. SSlix jinb immer t>k Stfiem einqe-

fallen , trenn id) tinen betagten !l)ipIomaten erblicft.

^il^ol)er bie C^^re, trelc^e felbft bie baarjten ^goiften

bem ©reife joÜenV 2Öeil jte biefen alö einmal

gegeben, alö nur nod) für fur^e 3^it baftel)enb,

at^ 53orbiIb beö (Sc^Iuffe^ ibr«r eigenen Laufbahn,

befonbere aber, treil fie ibn alö nic^t mel)r »or-

fcbreitenb anfeben. (Sinen nod) rührigen ©reie

bef)anbeln fie nid)t fo milbe , unb beehren ibn trobl

ancfj mit bem S!)?a!elnamen eineö alten gucbfeö,

n?mn er burd) ^4]erbinbung ter ^JÄannefraft mit

©reifenflugbeit ihnen unbequem n^irb.

366.

§Im (5nbe muß jeber 6taatömann, wenn er

aufrid>tig fet>n n^ill, auc^ Der geheimen Leitung
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if)r ytecpt taffen, unb feine 2)enhrürbig!eiten mit

beiifelben ^mpfinbungen fci(ie§en, mc ©ö^ t)ou

53erii(f)ingen. 3nstrifct)en fmb mir nur wenige Slue-

nahmen i^on ber Siegel t?orgefommen , t>a^, n^er

etn>aö ^rreid)bareö febr ernft(icf) will,

unb auf biefen (Sinen $unft alle feine

Gräfte rid)tet, nic^t nur fein®lücf han^,

fonbern and} t^ieleö Unglücf »ermeibe

unb baö Unr»ermeibbare milbere. ^ie^u

gel)ort aber jener fittlicf)e .^alt, jene wal)re, ]o

oft r^erfannte Üteligiofttät , auf weld)er im ©nrnbe

alle Staaten unb ^au6l)altungen ru^en. (Bk

gewinnt ^oben in bemfelben ^aa^^, in we(d)em

bie 5ßöl!er pt)i)fifc^, ofonomifd) unb inteüeftueü

ertofen, unb ber greunb ber 9)^enfcf)beii bat

wol)l nie me^r ®runb gehabt, auf einen ^Sorfcfcriir

feinet @efc^led)t0 ^u hoffen, al^ je^t. —
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